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Ei n 1e it u n g.
Spinouts Th eologisch-politischer Traktat (Tractatus Thoologico-Politicus) ist im Anfang des J ahres 1670
erschienen. Es ist die ei nzige Schrift, dio der Philosoph
selbst herausgegeben hat. Der ame des Verfassers
ist auf dem Titelblatt nicht genann t. Der ame des
Verlegers und des Erscheinungsort s ist fingiert: Ham burgi, apud Henricum Künraht. In Wahrh eit war der
ollegiant Jan RieuVerl~ger Spinozas Freund, der
wertsz zu Amsterdam.
Ober die E n t ste h u n g des Trak tates erfahren
wir aus den unmittelbaren Qu Don ni cht vi el mehr, als
daß Spinoza schon im J ahre 1605 mil. seiner Abfassung
beschäftigt wa r. In ein em ni cht auf uns gekommenen
Briefe vom 4. Septamber J 065 an den ihm befreundeten
Akademiker Oldenburg in London muß or von -dem Gedanken seines V. erkes ge. proeben haben: denn dieser
schreibt ihm bald dara uf zurück: "Sie sin d, wie ich
sehe, dabei, nicht so sehr zu phil osophieren a ls, wenn
man so sagen darf, zu th eologisie ron, indem Sie Ihre
Gedanken über die Engel, di o Proph etie und di e Wunder
aufzeichnen. Aber viellaicht tun ie es in philosophischer Wei e. Wi e dem au ch s i, ich bin gewiß, es
ist ein Werk Ihrer würdig und mir vor allem im höch chwierigen Zeitläufte
sten Gra.d e erwünscht Da cli
eben dem freien Verkehr im \V ge t bn , so bilte ich
Sio w enigstens, Sie mö hten sich di o i\'lüh c nicht v erdrießen las en, mir in Ihrem nt.ichsten ßri fe Ihren
Plan und Ih ro Absicht boi die er Schrift a nzuzeigen."
Darauf erwiderte Spinoza in ein m nur al · Bruchstück
erhaltenon Bri fe: "Ich vorfa so ebe n ein e Abhandlung
über mein e Auffassung von d r Schrift. Dazu bestimmen mich: 1. di e Vorurteil .dllL heologen; diese
Vorurteile hindern ja, wie ich weiß, am meisten die
Menschen , daß sie ihren Geist der Philosophie nicht

Einleitung.

zuwenden können; darum widme ich mich der Auf
gabe, sie aufzudecken und sie aus dem Sinne der
Klügeren zu entfernen; 2. die Meinung, die das Volk
von mir hat, das mich unaufhörlich des Atheismus
beschuldigt: ich sehe mich gezwungen, diese Meinung
womöglich von mir abzuwehren; 3. die Freiheit,. zu
philosophieren und zu sagen, was man. ~e.nkt; dJO~e
Freiheit möchte ich auf alle Weise vertetdtgen, da ste
hier bei dem allzugroßen Ansehen und der Frechheit der
Predlkanten auf alle mögliche Weise unterdrückt wird."

das Msst. gehabt, aber an jemanden weggelassen."
Eine andere Nachricht gibt der Utrechter TheologieProfessor Salomo van Ti! in seinem Vorhoof der Hoi
denen (1694): "Danach unternahm es dieser ßodrätlg(\J'
der Religion, zuerst die Autorität der Bücher A. und
N. Testamentes über den Haufen zu w rfen. und er vorsuchte, der Welt zu zeigen, wie diese Schriften durch
Bemühen der Monsehen ver.schiedene lllale umgestallot
und umgeformt und wie sie zu dem Ansehen göttlicher
Schriften erhoben wurdrn. Diese Bedenken hat er ausführlich in einer spani eh geschriebenen Abhandlung
unter dem Titel einer Rechtfertigung für seine Abkehr
yom Judentum gegen das A. T. zu,::ammengelragen,
aber auf Freundesrat diese Schrift zurückgehallen und
es unternommen, diese Dinge etwas fließender und
knapper einem anderen Werke einzufügen, das er unter
dem Titel Tractatus Theologico-politicus 1670 herausgab." Van Ti! muß di Apologia selbst gekannt oder
von ihrem Inhalt Nachricht besessen haben, denn or
meldet von 'l'h orien Spinozas über die nachmosaische
Entstehung des Pentat euchs, di e wir im Theologischpolitischen Traktat selb -t in die er Form nicht finden.
und aus denen sich zudem ergibt, daß Spiooza den hc
souderen Charakter des Deuteronomiums schon früh e.r·
kannt haben muß. J odenfalls können wir nicht daran
zweifeln, daß Spinoza den oinon Grundgedanken seines
Trakt..'ttes, die Bestreitung des unmittelbar göttlichen
Ursprungs der Schri.ft, schon zur Zeit der Exkommu
nikation hegte : und wenn wir höron, daß man ihn
.,Yorab cheuung ·w ürdiger Lüsterungen Gottes uud ~fosis"
anklagte, so liegt darin eine Bestätigung dafür, daß er
damals schon die mosa ische Urheberschaft des Penta
leuch bestritten hat Die "ungcl10uorlich en Handlungen",
deren man ihn beschuld igte, haben sicherlich in nichts
anderem als in der praktischen Konsequenz die "r thoo
ichtheachlung d11s
roiischen Einsichten, in der
.iüdischen Zeremonialgrsdzes bcsb'1dtn.
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Die Wurzeln des Theologisch-politischen Traktals
reichen bis in die Jugendjahre des Philosophen. "Ich
schreibe hier nichts, was ich nicht schon län gst und
lange bedacht hätte." Als die Vorst~bor der~ j~disch~n
Gemeinde zu Amsterdam am 27. Juli 1656 Spwoza m
den Bann taten und aus der Gemeinschaft der Synagoge
verstießen, weil sie "von den schrecklichen Kelzereien,
die er übte und lehrio, und von den ungeheuerlichen
llandlungen, die er beging, täglich mehr Nachricht erhielten", da verfaßte er eine Schrift in spa.nischrr
Sprache, in welcher er sich gegen die erhobenen Vorwürfe verteidigte. Diese A_ll ol o gj a ist von großer
\\' ichtigkeit, weil naCh 'Bayles Zeugn is ein großer Teil
ihres Inhalts später in den Theologisch-poiilisc11en Trak
tat übernommen wurde. Die Schrift selbst, die Spino7K'l
möglich erweise schon früh ins L_ateinis·:-he ülwrtr~g,
ist uns nicht erhalten. Sie war semem Ji'raundoskrmse
wohl nichfunbäkaimt, und in der unter seinen Auspizien
entstandenen Schrift Ludwig Mayors, Philosophia S.
Scripturae Interpres, können wir Spuren sokller Kenntnis nachweisen. Nach dem, was uns von ihrem Inhalt
herichtot wird, müssen wir annehmen, daß sie sich in
ähnlicher Weise zum Theologisch-politischen Traktate
verhielt wie die Kurze Abhandlung zur Ethik. lJCJ
jüngere Rieuwertsz, der Sohn des Verlegers Spinozas,
:-;prach von ihr als "einem großen Werk, so Spinoza
-wider die Juden geschrieben, und dieselben sohr hart
tractiret. Spinoza habe es schon vor dem 'l'ractatu
Theologico-Politico fertig gehabt und doch unedirt liegen
lassen, woraus sie denn auch geschlossen, daß er es
nicht publicirt haben wollen. Er (Rieuwerlsz) habe

I
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Wenn wir auch nicht da.ran zweifeln dürfen. daß
uns die Apologia in umgearbeiteter Form als ein Teil
des Theologisch-politischen Traktatoll erhalten ist, so
haben wir do~h kein Recht anzunehmen, was wieder-
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h?lt behau~tet wurdo, daß die Veranlassung der Apolo
g1a auch dte Veranlassung des neun Jahre später begonnenen Werkes sei, so daß wir dio Ursache des Traktate~ in der Ausstoßung Spinozas aus der Synagoge zu
erblicken hätten. Auch dio Ansichten, daß der Traktat
dt~rch die Entsetzung des Philosophen Goulincx von
semer Professur in Louwen (1658) voranlaßt sri oder
da~ er durch dio Verfolgung und Bestrafung des mit
Spmoza bekannten Freigoistos Adriaon Koerbagh (1668)
seine polemische Tendenz erhalten habe, lass n sich,
ganz .abgesehen von den ihnen entgegenstehenden chro·
nologtschen Schwierigkeiten, auch aus sachlichen
Gründen ~icht aufrecht. erhalten. Die Amt entnobung
von Gculmcx hatte, w1e es scheint, rein porsönlicho
Urs~chen; das Buch aber, wegen dessen Koorbagh ver·
urtmlt wurde, kann Spinoza nicht anders als mißbilligt
ha.bon. Der wahre Grund, der Spinoza bewogen hat,
s~m schon der V?llondung sich näherndes Hauptwerk,
d10 Darstellung semer Philosophie, liegen· zu lassen und
si.ch zunächst der Abfassung dos 'l'raktates zuzuwenden,
d.wsor Grund kann, wie schon erkannt worden ist
mnzig. und allein in den kirchenpolitischen VerhältnissOJ~
der Ntede.:lande gefunden werden, die dem Philosophen
nahe geruckt wurden, sobald er in den Kreis Jan do
Wlits trat. Ja, ich möchte noch einen Schritt weiter
gehen und es geradezu aussprechen: der wahre Grund,
dem der Theologisch-politische Traktat seine Entstehung
verdankt, liegt in der Verbindung Spinozas mit Ja n
de Witt.
Die Dürftigkeit der Nachrichten über das Leben
des Philosophen bedauert man vielleicht in keiner Be·
ziehung so sohr, al· gerade wo es sich um sein Ver·
hältnis zu dem großen holländischen Staatsmann
ha.ndelt. Und doch möchte man glauben, daß neben
?er L.oslösung vom Judentum nichts in gleichem Maße
m Spmozas Leben Epoche gemacht hat wie die Freund·
·chaft Jan de Witts, daß durch sio erst Spinoza aus
dem Philosophen, den wir kennen, zu dem Politiker und
Staat rechtsiehrar wurde, den in ihm kennen zu lernen
noch unsere Aufgabe ist. Die einzige Nac.hricht über
ein persönliches Verhältnis des Rat.pensionars zu dem
Philosophen verdanken wir dem in solchen Dingen ge·
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nau unterrichteten Bi?grap?en. Lucas:. Jan de Witt habe
den Philosophen oft 111 WIChtigen Dmgen um Rat ge·
fragt und ihm eine Pension von 200 fl. ausgesetzt. Ich
glaube, in m~iner Ausgabe der Abhandlut;g vom Staate
den Nachweis erbracht zu haben, daß dieses Werk in
seinem praktischen Teile nichts anderes ist a.ls eine
holländische Staatsschrift im Sinne d r republika.nischen
Politik Jan de Witts. In der gleichen Weise enthält
der Theologisch-politische Traktat eine Verteidigung
der Kirchenpolitik des Ratpensionar s. Wenn ich diose
aus dem Traktat selbst sich ergebende Tatsache mit
jener Nachricht des Lucas in Verbindung bringe, um
daraus den Schluß zu ziehen, daß der Zusammenha ng
zwischen dem Werk dos Philosophen und der Politik
des Staatsmanns seine Ursache nicht nur in der sachlichen Übereinstimmung, sondern auch in den persönlichen Beziehungen hat, so versteht es sich, daß mir
nichts ferner liegt, als in Spinoza einen bezahlten Ad·
vokaten der de Wittschen Politik erblicken zu wollen.
Das aber erscheint mir sicher: bei dem außerordent·
Iichen Feingefühl, das wir in Spinoza nicht nur voraussetzen, sondern aus den beglaubigten Tatsachen
seiner Biographie kennen, muß er in einem sohr nahen
Verhältnis zu einem Manne gestanden ein, dem er
l•rlaubte, ibm die Sorgen des äußeren Lebens zu nehmen.
Die Stellung, die Jan de Witt einnahm, ist nur aus
dem unfertigen Zustand der niederländisc hen Staats·
verfassung zu verstehen. Er war der bescheidene Se·
kretär eines Parlamentes, der entblößten Hauptes vor
den Herren Staaten stehen mußte, und or war der all·
mächtige Staatsmann, auf den die Blicke ganz Europa
gerichtot waren. Seine Gewalt beruhte nicht auf go·
schriebenon Gesetzen, sondern auf der Unterstützun g
und dem Rückhalt, den er bei seinen Standesgenossen,
bei der in den holländischen Städten herrschenden
Aristokrat npartei fand. Eine Macht, die im wcsonlJichen auf der öffentlichon-Meinung beruht, muß darauf
bedacht sein, die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten
zu beeinflussen, und so ist Jan de Witt einer der ersten
Staatsmänne r gewesen, die sich der Publizistik für ihre
Die Stelle des in der damaligen
Z~ecke bedienten.
Zmt noch wenig 13ntwickelten Journalismu nahm die
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Staat:;;sd11ift ein, und wir kennen eine ganze Reihe von
Staalsschriften. teil in holländi eher, teils in lateinischer
SpracTH' CTie- llJeJsten n nonym, dir alle aus dem Kreise
do \Vitt · hervorgegau~ n sind. Ich nenne das Interost
van IIollancl. eins Puhl1e Gcbedl, dio Politika Discoursen,
die Spinoza in t>iner Bibliothek bePaB, die Polityke
\\' oeg::;cbanl, die er besa B und in der Ahhandlung vom
~taaie mil w11 nnor Anerkennung zitiert. Die Verfasser
dieser Bücher, die die einzige Aufgabe haben, in thoo·
rotisch er, ja geJohrfcr Betrachtung dio Politik de Wittl:l
zu begründen und zu rechtfertigen, sind nicht unter·
geordnete Publizisten. sonelern hochstehende l\länner
und Freuude des Stnut ·man11s, wie das Brüderpaar
Pietor und Jan va11 Ilove, wie . ein Neffe, der jüngere
.Jan cle Witt; ja er selbst hat os 11icht verschmäht, dem
Pinen Werke f'inigo KnpiteJ hinzuzufügen.
Als der Staubstreich Wilhelms II. durch dessen
Yorzeitigen Tod ge. eileitert war, hatte die or·anische
Partei einen schweren Fall t' rlitten, und es sch ien, als
oh die Hegcnienpartei sich ungestört ihres Sieges werde
frf'uon können. Aber die Macht der Statthalterpartei
war so fest begründet daß selbst die führerlose Zeit ihr
nicht den Untrrgang brar·hte. Sie ruhte iu der Liebe
des niederen \'ulkes, das in den Oraniern nicht wie die
HcgPnten eige;mützige
surpaioren ab, sondern in
ihnen diQ .Befreier vom panischen Juc.hc uud die
wahn·11 Be chüizer des Landes erblickte. Als l\[oriz
von 1\assau JCnen lJund mit dL•m orthodo.·en 'alvini ·
mus eingegangen war, der Zlllll Sturze Oldenharneveldts
führte, halle er den Bundesgenossen gewonnen, der der
Regentenpartei am furcht ba1 :;ten \\Uden sollte, die cal·
vini ·iischen Predikanten. die von ihren Kanzeln herab
di fanatische Menge bcherrschteJJ. Durch sie wurclr
der Kampf zwisch n Oraniern und l'egf'nten, zwischen
SiaClhoudersgezindcn · und Slaatsgezinden, zu einem
Kampfe zwischen Staat und Kirche. Die Gewalt dieser
Gegensätze hat die holliindi~c:hen Ari ·tokraien zu VorIreiern eines religiö ·en Liberalismus g macht und dem
hnl1änuisc11cn Staate den Huhm Yerschafft, zuerst dem
freien Gedanken eine Stiitie gewährt zu hab0n. Solange
das Geschick der Republik gün tig war, waren die Predikanten nicht gefährlich; aber jede
ioderJage gab
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ihnen di Nwun rhte Gelegenheit, das Volk gegen seine
Regierung aufzuhetzen. Das Jahr 1665 brachte den
ta.at in sch,.,·ere Gefn hr. Der Krieg, der sich gegen
England entsponnen hatte, nahm zunächst einen unglücklichen Vorlauf; zugleich flol der Bischof von
:\iünster in Friesland oin. Von allen Kanzeln predigte
man grgpn den Libortini mus der herrschenden Partei
und gegen Jan de Witt, der dieses Unglück vorschuldet
habe, und es fehlte nicht viel, daß die Kata trophe von
1672 um siobon Jahre früher eingetreten wäre. Es er·
schien ino Ordre der Staaten, die den Predikanten ver·
bot, sich mit Staatssachen zu befassen und Regierung ·
ange!egonhclion auf der Kanzel zu erörtern. Im gleichen
Jahre ging aus dem Kreise Jan de Witts ein Büchlein
hervor, das den Tit 1 führte "De I ure Ecclesiasticorum"
und dessen nicht mit Sicherheit festzustellender Verfass r sich Lucius Antistius Constans nennt. Der
Zweck dieses in schlechtem Latein geschriebenen Duches
besteht in dem Nachweise, daß alle gei tliche Gewalt
ihr Recht einzig und allein der weltlichen Gewalt verdanke und darum völlig von dieser abhängig sein müsse.
In dem gleichen Jahre, in dem die es Buch erschien,
faßt e Spinoza den EnG ch luß, seinen Thoologisch-politischcn Traktat zu schreiben.
Der Traktat ist die vornrhm to aller Staa tsschrif!en,
die Holland hervorgebracht hat. Die Frage der Zeit .
wird in ihm für alle Zeiten ent chioden. Daß diesr
Schrift, die in der gleichen Offizin gedruckt ist, aus der
die Schriften der de Wittschen Publizislf'n hervorgingen,
und deren Vignctl wir a.uch in einem anderen Bucho
dieses Kreisrs wiederfinden, mit der Person tles Rat.
pensionars in engster Verbindung steh , war für die
Zeitgenossen zweifello . Als der Mächtige gestürzt war,
als k eine Scheu mehr die Zunge band und keine Zensur
mehr die Meinungsäußerung der Gegenpartei niederhielt, wurde off n ausge prochen, wa jedermann wußte.
Aus dem .Jahre 1672 haben sich zw i gegf'n de Witt
gerichtote Pamphlete erhallon; in ihnen heißt es vom
TI1eo1ogisch-politisclwn Traktat: ,.Durch den abtrünnigen Juden zusammen mit dem Teufel in der Hölle
geschmiedet und mit Wissen von Mr. Jan und seinen
Spießgesellen herausgegeben."
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E11 ist nötig, die Entstehung des Theologisch-poil·
tischen Traktates sich vor Augen zu halten, um d~n
richtigen Gesichtspunkt für das Verständnis der Sehnet
zu gewinnen. Dadurch, daß man das Werk zu ab_stra~t
auffaßte daß man in der herkömmlichen W01so 111
Spinoza' den einsam en, weltfremden Denker sah, ist es
gekommen, daß noch heute der 'l'ral_dat neben der Abhandlung vom Staate zu d n um wemgsten verstu.ndonon
\V erken des Philosophen gehört. Die )"egende von dem
Manne, der wenig gelesen und viel g?,dacht ha.be, ward
zu nichte, als man das überaus re,Iche Inventar der
Bibliothek Spinozas fand. Noch ein ~ andere Le.gen~e
aber muß zerstört worden, die dem wahren V er~tandm s
seines Wesens und Wirkans im Wege steht. NJCht al~ e
seine Bücher hat Spinoza sub quadam specie aetcrmtal!s
geschrieben. Man muß wi~ · n, ~ür w~ n und gegen wo1:
er geschrieben hat, um_somo Wo rte zu verstehen. Et
war ein Sohn sein er Z01t und Burger des Staates, u~1tor
dem er gelobt hat, und, mehr noch als das, er war .mnor
der klügsten und ein sichtsvoll. ton Staatsmarmor
Hollands, viell icht neben einem großen . Fr~undo
do Witt der klügste und ein sichtig. to, den dw reder Ja nde besessen haben.
Die Idee der GcdankenfJeilieiL im moderneu Staats leben zu erst prnkti eh reaii. iort zu haben, ist das große
Vordienst der holl ändi chen Ari tokratie, m ögen _riH:e
Motive gewe en sein, wel hc sie wolJ OJ~- DJC o FreJh~Jt
wurde bedroht YOn einer machtsüchttgen Orthodox10.
pinoza selb t hat es als di e Au~gab o d_es Trakta~es be zeichn et, "die Freih eit d r Pl11losophiO und d10 G?dankcnfroihoit geg n das allzugroße An~ehn _und diC
Frechheit der Prodikanten auf alle W01se SICher zu
stellen." Neben den herrschenden Staatsmann, der d10
Gedankenfreiheit gegen den Aberglauben und ?en Fanatismu in Schutz nahm, trat der Philosoph, s1e zu vcricht Java und die Staalmees.ters -. ~em 
t idigen.
brandts Verlorner Sohn und dor TheologJsCh ·P?litJsch o
Traktat Spinozas . incl di e boiden großen Titel der
holländischen Kultur.
G ti wird sein en Namen unter dem Himmel ver-

uicht~n, und Gott wird ihn zum Bösen ausscheiden von
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allen Stammen Israels mit allen Plüchon des Himm els,
die im Buche des Gesetze geschrieben sind." Die Synagoge hatte Spinoza von sich ges toßen, nachdem er sich
von ihren atzungon gelöst. Indem er seine Roch_tfertigungsschrift mit hinübernahm in dio Form dos Th oologisch -polilischen Traktates, gab er diosom eine Ten d-enz, di e für d n Charakter des Werkes mitbo.stimmond
geword n i ·t, und vieles läßt ich nur au dieser Art
der Entstehung erklären. D r Traktat enthält Spinozas
.\usoinandorsetzung mit dem Jud e ntum. Wenn er
die owigo Berufung der Judc·n b streitet und in VerIJJndung da)llit di o Geltung des jüdi chen Zeremoni algesetzes für die Gegenwa rt a blohnt, so ist · klar, daß
di ese Ausführungen mi t sein m eigentlichen Zwecke,
der Verteidigung des Rechte · dor Philosophie und der
Gedankenfreih eit, nur in sehr lose m Zusamm enhang
stehen und daß wir darin, wenngleich in umgearbeiteter
Form, noch di e ursprünglil.;ho Rechtfertigung Spinozas
gegen di e Anklage jener "ungr houorlich er Handlungen"
vor un s haben. Aus di eser Kampfesstellung erklären
bich auch die hart n. ja feind oligon Urteil , dio Spinoza
über da Volk gefä llt hat, aus dem er hervorgegangen
ist: Ge rech tigkoit ist nicht die T ugend dos Kampfes.
Um der Stellung Spinozas dom Judentum gegen über gerecht zu word n, muß mnn sich darüber klar
worden, daß er gar nicht im eigentli chen inn e Judo.
sond m Muranno gewesen i t.
Wir v rstoh n unter dem Jud en in spezifischer ß •·
doutung d n in d •r 'l'almud-'I'ra.dition Großgewordenon.
so wio heute fas t nur noch di e 0 tjudon di e on Begriff
verkörpern. . r>in oza g härte d m spani ·eben (sophardisch n) Zweige de. jüdi chon Volke.· an, und zwar dem
Teile di es ·r S ph ardim, der nach d m Edikt von t492
den Kath olizismu . nng nommr n hat! und d r ein Jahrhundort long. al o über dr i Gonerati on n hin, d n
katholisch n Gln.ubon b kann! hatte. Macht auch di eses
Bokonntni vi lfoch nu r ein äußerli che· in, ·o bedeutete auch di äußere Zug hörigk eit zur ka tholischen
nterbrechung jeder jüdischen Traditi on.
Religion ein
Di e spanischen N ' uchri ten, di e man Marannen nannt .
waren, ofern ·i nicht wirklich ihrer Umwelt sich as imilierten, nur Juden durch ihre Sehnsucht, nicht durcb
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in bestimmte Denkkategorien hinein geboren wurde, sei
es in die Kategorie von Gesetz und Ger~chtigkei.t, sei os
in die von Erbsünde und Erlösung, g1bt es luer zum
ersten Male Menschen ohne eigene, zwingende Kate
gorien, mit gespaltenem Bewußtsein. Aus dieser Spaltung des Bewußtseins ist das moderne Bewußtsein hervorgegangen. Ein Volk suchte die Küsten alter Heimat
und Spinoza fand eine neue Welt.
Wir wissen heute, aus der wieder gewonnenen
Kenntnis der Schriften dos Uriel da Costa, in welchem
Betracht der um eine Goneration iillere Denkor der Vor·
gänger der jüngeren gewesen ist. Da Costa hat zuerst
die biblische Tradition zu bezweifeln gewagt, Menschenwerk mit sehr irdischen Absichten da gesehen, wo bisher ein strenger Inspirationsglaube seine Göttlichkeit
n lrehrto. Spinoza hat, wie der Theologisch-politische
Traktat und die Überlieferung bei va.n Til es bezeugen,
von da Costa die polemische Einstohmg gogon die Traclitionsgläubigen übernommen, die er von den ältesten
Zeiten bis zu seiner Gegenwart mit. da Costa als
"Pharisäer" bezeichnet. Da Costa mag nicht nur in
seiner Kritik des Buches Daniel, wo wir es gerade fest stellen können, Spinoza den Blick geschärft haben. Aus
der Spaltung des Bewußtseins mußte sich notwendig
die Kritik einer Überlieferung ergeben, die nur vor un·
gebrochenem Glauben bestehen kann. Andere Marannen
sind ähnliche Wege gegangen. Wir wissen es von Isac
La Peyrere, der die Authentizität dor biblischen
Bücher vor Spinoza bestritt, wir wissen es von Juan
cle Prado, der in der Zeit, da bei Spinoza die Apologia
zum Theologisch-politischen Traktat reifte, in Amstordam den dem Gesetz zu gewährenden Glauben von der
Prüfung der Vernunft abhängig machen wollte. In
diesem Sinne gehört auch der Traktat zu ei ner bestimmten Kategorie religionskritischen Schrifttums, die
man als Marannenliteratur bezeichnen könnte.
Wenn Spinoza sich im Theologisch-politischen Traktat mit dem Judentum auseinandersetzt, so bat er nur
das Judentum seiner Zeit im Auge, das er naturgemäß
für das Judentum als solches halten mußte, also jenen
kritiklosen und oberflächlichen Synkretismus, wio or
uns am siebtbarsten etwa in den Schriften seines Lehrers
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Mennsseh ben Israel entgegentritt. Von dor Bedeutung
der Propheten fohlt ihm jede Vorstellung. Sein e ta l·
m~di sch e n Kenntnisse scheinen nur gering gewesen zu
SOlll. Darüber hinau. war seiner Polem ik der eigentliche
Repräse ntant des nachbibli schen und nachtalmudischen
Judentums Moses Maim onicles : dor vorn ehmste Gegner
des Traktats ist daR Buch More 1\'ebu chim , und das aus
Gründen, die mit den eigontlichon Zwecken des Traktats
in unmittelbarem Zusamm enhang stehen. Es ist, als ob
dio boiden größten Philosophen, die das Juden tum hervorgebr.acht hat, nun über die J ahrhunderte hinwog die
Waffen kreuzten. Die Aufgabe, die Maim onid os sich go·
stellt hatte, w.ar, den Glauben mit der Ver11unft, die
Theologie mit der Philosophi e, di o Bibel mit Aristotolos
zu vereinigen. Der Gedanke, dor Spinoza bei seinem
Traktale beseelt hat, war, dor P hilosophi e froie Bahn zu
schaffen, in dem or si e völl ig von der Theologie trennte.
Maim oni des wa r sein natürlicher Gegn er. Er hätte
kein en bedeulcndoren fin den könn en.
Von voll ·t r nktuoll or Bedeutung si nd schli eßlich
die boicl n Ka pi tol, in denen Spin oza die Vorfassung
des hebrä ischen Staate bes pricht. Für die Hollä nder
des 17. J ahrhunderts waren di e biblischen Erzählungen
ni cht Gegenstand ein es a ntiqu ari sch en Interesses, son·
eiern lebendige Geschichte, die ahnlieh wie bei den
engli schen Puri tanern als ein Vorbild der eigenen Oe·
. chichte aufgofaßt wurdo. Biblische Analogi on hallen
im politischen Raisonn ement die starkste Bowoi kraft.
In einer Schi cksalsstunde des Staat s, nach ct·om plötz.
Iich en Tode Wilh elm s II., aJ os sich um die Besetzun g
oder Nichtbo. etzung der erledigten Statthalterwürde
handelte, hat Cats darauf hingewi esen, daß auch b i
den Hebräern nach dem Auszug aus Agypten die
Feldherrnwürde n icht unwiderruflich verliehen word en
. ci. Als der Loydoner Profe sor Potrus Cun aeus oin
Werk über den Staat der Hebräer schri eb und eR
den Ständen von Holland und West.frieslantl widmete,
ta t er es, weil "kein Staat jemals auf Erd en an guten
Beispielen reicher gewesen sei, da er nicht ein en
\1 en eben, sondern den un storblichen Gott zu sein em
Schöpfer und Urh eber gehabt habe". Spinoza be·
streitet diese herrschende Ansicht in ihrem Kern-
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punkte: es ist nicht, wio man gemeint hat, schneidende
Ironie, sondern ein o !ast zu fein berechn ete argum en·
tatio acl homines, wenn r mit Hi lfe einer Hesekiel·
Stolle es zu b weise n untern immt, daß Gott in sein em
Zorne di s n Staat ge chaffon habe und daß er darum
nie und nimm r zum Vorbi ld di enen könne. Die
Tren nung der geistlich en und weltlichon Gewalten
im hebräischen St.aat e war das steh ndo Argum ent
für die Anm aßung der calvinistischen Orth odoxie. Ih r
zu ntgegn en, bestreitet Spinoza, daß di ese Trennung
die Meinung des m saischon Go etzos gowo ·en, und
sucht nachzuweisen, daß aus der priestorliehen Un ·
abhängigkeit und selbst au der Instituti on der Propheti e das größte Unheil für d n Slnat die unausbl ibli che Folge gewesen sei. I n dies m Punkte i. t Spinozru
Auseinandersetzung mit dem Judentu m mit d m in norsten Zwecke des Traktates völlig eins.
Wer von der Entwicklung Spinou1s und von dor
Spinoza-Literatur des l!l. Jahrhundorts ni chts weiß, der
kann wohl den Ein dru ck gewinnen, als sei im 'l'hooJogisch- poli tischen T ra~ iat e di e pan lheisti. ehe Grund·
ansieht noch stark durchsetzt mi t th eistischen Elementen, ja als sei der Traktat von der späteren Lehre
Deus si v natura noch weit Jl tfern t. Es i t jedoch be·
kann t genug, daß Spinoza s in Ethik in der Hauptsll.che
schon vollendet hatto, eh er an die Au arboitu ng des
'l'raktates ging. Wenn das eigentlich e Chri1;tentum nicht
in jenem sanften Morali. m us un er r 'f age, sondern in
dem Gla uben an di e Erlö ung der Menschh eit durch den
men chgewordenon Ootl be t ht, so hat man zu ni chts
so wenig ein Recht, als dazu, in Spin oza den philosopbu s chri ·tiani ssimus zu erbli cken.
Tatsächlich hat d.io Stellung, die Spinoza in soinem
Trakta dem C hr ist e ntum gegenüber einnimmt, wie
mir scheint, ine ausreichend e Erklärung noch nicht
g funden. Zunächst vorsuchte man, den Traktat durch
eine harmoni ierondo Auslegung mit der Et hik in übor·
instirnmun g zu bringen. Es kann jedoch kein Zweifel
sein, daß die Begri ff von den göttl ichen Dingen im
Traktat sieb a uch bei der weitgehendsten Interpre·
lierung mit den Grun danscha uu ngen der spin ozistischen
'pi n o z " , Theologiseh·J>Olitischer Tr:oktat.

B
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Philosophie nicht vereinigen lassen. Man hat nun diesen
Widerspruch aus unwürdiger Heuchelei, im besten Falle
aus ängstlicher Vorsicht erklärt und gemeint, es sei "ein
· Gemisch von Mut und Furchtsamkeit, von Tapferkelt
und .Ängstlichkeit, das die vielfach schwankende Halttung des Traktates bestimmt habe". Ich glaube nicht,
daß diese Meinung dem Bilde Spinozas entspricht.
Sicherlich war Spinoza weit entfernt von der Sucht nach
einem zwecklosen Märtyrertum. Er selbst sagt einmal:
.,Ich will lieber schweigen, als da.ß ich meine Ansichten
den Leuten gegen den Willen des Vaterlandes aufdränge." Die Absicht, seine Ethik zu veröffentlichen,
hat er aufgegeben, als er sah, daß die Zeit dafür noch
nicht reif sei. Was er aber veröffentlicht hat, von dem
dürfen wir wohl annehmen, daß or es auch zu vertreten
wußte.
Um den Standpunkt des Traktates richtig zu wtlrdigon, muß man sich seine Entstehung und seine Bedeutung gegenwärtig halLen. Er ist eine politische
Tendenzschrift und als solche völlig konsequent. Indem
Spinoza ihn schrieb, stelllo er sich nicht nur in der
kirchenpolitischen, sondern auch in der religiö en Frage
auf den Standpunkt der Regentonpartei. In den ioder landen des 17. Jahrhunderts standen sich zwei religiöse
Parteien gegenüber, die Remonstranten oder Arminianer
und die Contraromonstranton. Beide waren in ilnor Art
gleich orthodox, und wenn man die arminiani ehe Richtung die freiere nennt, so darf man nicht vergessen, daß
diese größere Liberalität sich in erster Linie auf dogmatischem Gebiet, in der Frage der Prädestination, und erst
in zweiter Linie in einer freieren Schriftauffassung zeigt.
Abseits von diesen beiden sich aufs heftigsie befehdenden Parteion stand die Mehrzahl der Regenten, die, allen
theologischen Zänkeroien abhold, das dem Chri ~tent um
zugrunde liegende Prinzip über den UnterschlCd der
Konfessionen stellte; man nannte sie die Libertinen oder
die Neutralisten. Die Quelle dieser freiören Auffasung
liegt zweifellos außerhalb des Christentums, in der humanistischen Bildung dieser Kreise. In dem Reformprogramm der niederländischen Aristokratie, wie es Spinoza im achten und neunten Kapitel seiner Abhandlung
vom StAate entworfen hat, steht an erster Stelle das Be-
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s~roben, dor Regonten?arte~ ~as IIoM und die Kirche in
die Hand zu geben. Die rehgiöso Auffassung der Aristokraten soll zur Lan?e rel!gion werden. Diese religiöse
A:uf.Iassung ab?r, d1e Spmoza. als dio rrligio sumpliCISSima ct .maxime catholica bestimmt, ist keine andere
als eben die der outralistfiln. An jener Stolle der Abhandlun_g vom Sia..'lte weist nun Spinout auf die im
14. Kapitel des Theologisch-politischen Traktat aufg_estollten Glaubenssätze ~ls auf da Programm dieser
emfachsten und a]lgememston Religion hin. Diese
Glaubenssätze ~ind nicht d_as Produkt einer philosophitiChen A.b~traktion, etwa, wie man gemeint hat, der VernunftreligJOn Herberls von Cherbury nachgebildet· sie
stellen oben den wirklichen Glauben der freidenko{lden
holländischen Regenten, das Glaubensprogramm der
Neutralisten dar. Dies isf der selbstgewählte religiöse
Standpunkt, _von dem aus Spinoza sein Werk geschrieben hat. Wn· werden manchen Sat~ darin finden der
mit sein~r philosophisch~n ~borzeugung im Widers1;ruch
steht, kernen aber, der mit diesem Credo im Widerspruch
stunde.
Diese Stellungnahme war schon durch die einfachste politische Notwendigkeit geboten. Hätte or die
Schrift vom Standpunkt seiner Philo ophie au aeschrie
ben, so hätte or dio Politik .Jan de Witls von v;rne herein aufs schwerste kompromittiert, a11 tatt ie zu unterstützen. Aus dieser Rücksicht heraus hat or o auch
vermieden, Dingo zu erörtern, in den n er sich nicht
e~nem fremden Standpunkt hätte allpassen können, ohne
siCh selber untreu zu werden. Das gilt vor allem von
der Frage nach dor Person Christi. Er kommt
der herrschenden Ansicht so weit entg gen, daß or anerkennt, aus Christus habe unmittelbar Gottes Geist gesprochen, aber or lehnt es ab, über die Gottessohnschaft
Christi sich zu äußern. Aus dem gleichen Grunde vermeidet er os, seine Unkenntnis des Griechischen voreuen Testaments zum
schützend, die Bücher des
Gegenstand seiner Untersuchung zu machen. Wie er
über die Grundlehren des Christentums dachte hat er
in seinen Briefen bezeugt, da er von der Gottheit Christi
sagt, der Begriff erscheine ihm so ungereimt wie die
Behauptung, das Viereck babe die Natur des Kreises
}i•
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braucht nach keiner anderen zu suchen, um selig zu
werden, wenn ihr nur ein friedliches und gottergebenes
Loben fUhrt" Als das höchste Gut, zu dom seine Lohro
den Sch!i!er führen will, bezeichnet er das Einswerden
des Geistes mit der gesamten Natur. Diese friedevolle
\"oreinigung erkennt or auch in dem, was die Religion
fordert, in dem Gehorsam gegen Gott. Nur die Offenbarung kann lehren, daß hier das Glück des Menschen
liegt, denn diese Begriffe sind nicht di e Gegenstände
der Vernunft. Daß die Offenbarung das Richtige gelehrt
hat, beweist das Glück und dor Frieden, die aus ihrem
Troste der Menschheit zuteil geworden sind. Spinoza
hat nicht mit offenem Visier, aber er hat einen ehrlicheil
Kampf gekämpft.
Mit diesen Motiven oinor arg umentati o ad homines
verbindet sielt weiter im 'I'raktat das von Spinoza selbst
bezeugte Motiv einer Apologie seiner Lehre und seiner
Person gegen den Vorwurf des Atheismus. Wir wissen
aus seinen Bri fen, wio schwer er diesen Vorwurf genommen, einen Vorwurf übrigens, der sich in jener Zeit
noch leicht zu lebensgefährdender Anklage verdichten
mochte und der in jedem Fall eine Verbreitung seiner
Lehre unmöglich machen mußte. Gerade demgegenüber
mochte Spin oza gerne bekunden, wie gotterfüllt seine
Lehre war. Darum strebte er danach, die Abgründe
zwischen seiner Lehre und der Offenbarungsreligion zu
Yerdecken, und die Begriffe ein er göttlichen 'l' ranszen rlenz, wie die Religion sie bot, in Bogriffe göttlicher
Immanenz, wie sie allein seiner Philosophie gemäß
waren, umzudeuten.

sich mit Theologie zu befassen. Abtlr der Streit ruhte
nicht. Im Jnhre 1666 erschien anonym rin Buch, das
schon einige Jahre früher entstanden war, Philosophie
S. Scripturao Interpros, in dem dargetan worden sollte,
daß der wahre inn der Schrift auch zugleich objektiv
wahr sei und daß darum die Vernunft, dio über wahr
und fal sch entscheid , berufen sei, dio Schrift zu inter
protieron. Di eses Buch, das sich mit der Ordre Jan
do Witts in offeneil Widerspruch setzte, orregto dns
größte Aufsehen. Eine Flut von Gegenschriften folgte.
die Regierung vorbot os und ersuchte die boiden an
gesehenslcn Leydenor Theologen, os zu widerlegen.
Spinoza hat diesem Stroito sohr naho gestandon. Der
Verfasser d s Buches war sein Freund, der Herausgeber seines ersten philosophischen Workes, Ludwig
Meyer, ein angesehenor Amsterdamor Arzt. In de(tl
Buch o selbst wird Spin oza, ohne daß sein Name genannt
wird, mehrmals zitiert; sein Einfluß ist in vielem un verkrnnbar. Mit seinem Thoologi eh-politischen Traktate nahm Spinout St llung in diesem Streite und er
ergriff dio Partoi Jan do Witts gegen Ludwig Mo rer.
Es scheint, daß seit dieser Zeit auch in den .persönlichen Beziehungen der beid n Männ r eine Entfrem·
dung eingetreten ist.
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Nooh in einem anderen treffen die Motive seines
Denkans mit den Konsequenzen seines politischen
Standpunktes zusammen, in sein er Stellung gegenüber
der Schrift. Die Frage, ob die Schrift philosophisch zu
interpretieren sei, hatte in den Niederlanden schon
längst nicht nur die Universitäten, sondern im weitesten
Kreise die Öffentlichkeit erregt. Jan de Witt hatte bereits eingegriffen. In einem P lacaot vom 30. September
1656 "Ordre jegens de vermanginge van godgeleerdbeit
met wijsbegeerte" verbot er den Theologen an den Universitäten, sich mit Philosophie, und den Philosophen.

Die Begründung dor S t a a, t s I o h r e, dio Spinozo
im Theologisch-politischen Traktate gibt, i t durchweg
1an hat
an der Staatslehre des Hobbes orientiert.
geglaubt, nachweis n zu müssen, daß Spinoza Hobbos
schon gekann t haben könne, als or den Traktat sch rieb,
da der Leviathan bereit 1667 in Amsterdam lateinisch
herausgekomme n sei. E hätte dieses Nachwoi'3es nicht
bedurft. Der Trakl.at wendet sich an mehreren Stollen
deutlich genug gegen den Engländer. Dieser war im
Krei se do Witt dor anerkannte taatslehrer; ihm entnimmt van Hove die theoretische Grundlage seiner praktischen Staat lehre, au f ihn verwei t er zur nähoron
Begründung. Selbst wenn Spinoza, des Englischen unkundig, die Bücher des Ilobbes erst spät kennen gelernt
hätte, seine Gedanken waren ihm früh schon zugänglich
und haben den entscheidenden Einfluß auf seine Staatslehre gelibt. Diese ist im Grunde genommen nicht.q
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schri!'ben wurde" (Corni!!). In einer noch so unhiRt~rischen Zeit, wie es das 17. Jahrhundert war, hal
Sp1~oza z_uerst den Gedanken gefaßt, der für cUe Geschichtswissenschaft des 19. Jahrbundorts in allen ihren
Zweigen der maßgebende geworden is t, den Gedanken
der entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung. Sch ein bar steht dieses Denkmotiv mit seiner metaphysischen
Anschauung, vor welcher uur di e eine unwandelbare
Substanz Realität besitzt, im direkten Widerspruch.
~ber man darf nicht überseh en, daß Spinoza auch durch
d1~ Schu le Bacons hindurchgegangen ist, und daß er in
semcr Abhandlung über die Verbesserung des Vorstan
des in einer Art von parmenidei ch om Dualismus für
die Erkenntnis der empirischen Einzeldinae ausdrücklich die baconischo Methode der Induktion fordert.
Spinoza hat es selbst, nahezu mit baconischen Worten,
a usgesprochen, daß er den leitonden Geda nken der
naturwissons.chaftlichon For chu ng a uf die Erforschung
der Schnft ubertraaon wolle: "Um es kurz zusammonzu fa~son,. sage ich, daß die Methode der Sch rifterklärung
s1ch .111 mchts von der Methode der Na turerklärung unter·
schoJdot, sondern vollkommen mit ihr übereinstimmt.
Denn ebenso wie di Methode der Naturerklärung in d r
Hauptsache darin besteht, eine Naturgeschichte zusammenzustellen, aus der man dann als aus sicheren
Daten die Definitionon der Naturdinge a bleitet, ebenso
ist es zur Schrifterklärung nötig, eine getreue Geschichte
der Schrift auszuarbeiten, um daraus als aus den sicheren
Daten und Prinzipion den Sinn der Yerfa-'iser der
Schrift in richtiger Folgerung abz uleiten." Das Motiv
aber, das Spinoza bei dieser Übertragung leitete, ist
das inn ersto Motiv seines Denkans und seines Lebens:
die Bezähmung der Leidenschaften durch die Vernunft.
die Vernichtung ein es trüben Aberglaubens durch da,«
Licht der klaren Erkenntnis.
Durch cUe Reformation war di e Bibel zur absoluten
Reherrscherin des Lebens geworden. Es konnte nicht
anders sein. War sie wirklich "ein Brief, den Gott den
Menschen \'Om Himmel gesandt", so gab es ihr gegenüber nur eines, die unbedingte Unterwerfung unter ihren
Willen. Diese Inspirationth eorie wurde in den Niederlanden in ihrer ganzen Schürfe von den Contraremon-
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slranten vertreten, während eine freiere, vom Arminianismus ausgehende Richtung ihr widersprach. Während
aber cUese Fr iergesinnton bei einer gefährlichen Halbheit verharrten, i t es Spinozas großes Verdienst, gerade
hier jedes Kompromiß abgelohnt zu haben. Die Bibel
darf nur durch die Bibel und unter keinen Um tiinden
durch di Vennmftwahrheit d 'r Philosophie interpretiert
worden. Spinoza stimmt hierin vollkommen mit den
Orthodoxen gegen den Liberalismus überein. Was aber
a us dieser Interpretation sich ergibt, ist der wahre Sinn
der Bibel, mehr nicht. Erhebt es den Anspruch objektiver Wahrheit, so muß es sich der Prüfung der Vernunft
unterwerfen. "Denn welchen Altar kann der sich bauen,
der die Majestät der Vernunft boleidigt1" Das Prinzip
der autonomen Wissenschaft hätte nicht königlicher aus·
gesprochen w rden könn en.
Ha t Spin oza hierin die inner lo Überzeugung der
neuoll Zeit ausgesprochen, so gibt. es freilich einen P unkt
in dem er den Forderungen unserer Gegenwart fr ltmd
gegen übers t ht. In der gleichen Weise, wio er die Un terwerfung der Philosophie unter dio Religion v orwi rft, hat ·
rr di e Unterwerfu ng der Kirche untor don Staat gefordert. In diesem Punkte ist er oin h olländischer Politiker des 17. Jahrhunderts geblieben. Er billigt die Ab hängigk it des Kultus vom Staate, ja in der Abhand lung
vom Staato fordert er geradezu ein Beschränkung dor
Kultfreiheit zugunston einer Landesroligi on . Di e E rklärung dieses Verhaltens liegt in den Bedingungen de r
Zeit: der· Kirche in den 1'\icdorlando n des 17. Jah rhundorts die Freiheit zu g bon, hätte bedeutet, ihr in
ihrer fin stersten, fanatischsten Form die Herrschaft zu
verleih en.
Indem pinoza sein Werk der Öffentlichkeit überli eß, lag ihm der Gedanke völlig fern, a uf ei nen weiten
Kreis unmittelbar wirken zu wollen. ,Da Volk und a llo,
die mit dem Volke die gleichrn Aff kte teilen, lade ich
nicht ein, die zu lesen . Ich möchte vielm ehr lieber,
daß sie dieses Bucl1 iiborhaupt nicht beachten, a ls daß
sie es wi gewöhnlich vorkehrt a uslegen." Spinoza
war in seiner Gesinnung durchaus antirevolutionär.
Libertinistisch e Schriften, di e sich nicht an cUe Ve rnunft,
sondern an cUe Leidenschaft wenden, h at er in seinem
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Bedrohlicher als die literarische Polemik war der
Kampf, den alsbald die kirchlichen Behörden gegen
c~en Traktat eröffneten. Am 30. Juni 1670 bereits bench.tete der .Amsterdamer Kirchenrat an die Raager
Krmssynode uber "das schäd liche Buch, genannt Tract~~us Theologico-poli ticus", am 7. Juli gab diese Boho~de di~ Beschwerde an die Synode von Südholland
~e~~.er, d10. das Bu.ch für "so schlecht und gotteslästor·
lieh er~!arte, "WIO es . nu r jemals die W alt gesehen
bat und uber w elches d10 Synode sich aufs höchste betrüben muß", und die die Predikanten erma hnte bei den
Obrigkeiten ihrer Städte dahin zu wirken, da:ß dieses
~uc~ VE>rboten werde. Di e anderen Synoden folgten in
ähnlichen a n die Rogierung gerichteten Beschwerden.
S~lange jedoch Jan de Witt am Ruder des Staates stand
blieb der. Appell an die weltliche Gewalt ungehört. Aue!~
n~ch se1.nor Ermordung kam es zunächst zu koinem
Emsch~ell-e n: noch wußt~ di e Regentonpartei Spinoza
zu sc~ utzen .. Als aber W1lhelm III., um seine Macht zu
befestigen, s1ch imm~r mehr mit tler Orthodoxie verband,
'':'ar os zu Ende nnt der Freiheit des Traktats: durch
mn Placaet vom 19. Juli 1674. verbot ihn der Hof von
Holland zusammen mit einigen anderon ketzerischen
Bü chern, "da wir nach Prüfung des Inhalts derselben
befinden, nicht allein, daß sie die Lehre der wahren
christlichen, reformierten Religion umstürzen sondern
a~ch überfließen von allen Lästerungen gegen Gott, seine
Eigensc?a ften und sei ne anbetungswürdige Dreieinigkeit,
gegen d1e Gotth eit Jesu Christi und seine wahr n Heilstaten, daß sie ferner die grundlegenden Hauptpunkte
der genannten, wahren christli chen Religi on und in
Wirklichkeit die Autorit!t der Heiligen Schrift sovi el
si.e könn en, völUg in Geringschätzung und scl;wache,
mcht wohl gefestigte Gemüter in Zweifel zu stürzen
s uchen". Vor~ da an wurde der 'l'raktat aufs heftigste
verfolgt. Oierehwohl gehörte er in den 70er und SOor
Jahre~ des 17. J ahrhundorts zu den gelesensten Büchern
der Nrederlande: er wurde dreimal in 4o, einmal in so
nougooruckt und auch unter allerhand falschen Tile
verbreitet. Allmählich muß os aber doch den kirchlichen
Behörden gelungen sein, den Traktat dem Verkehr zu
entziehen und das Interesse für ihn zu ersticken. Dafür
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haben wir das Zeugnis. des Verlegers, des jüngeren
Rieuwertsz, der 1704 emem deutschon Raisonden berichtoto: " o viol als er (Spinoza) sonst ae limatoros
gehabt, so hätten sie sich doch zehn Jahre nach seinem
Tode alle verloren, daher er auch die Principia :artesü
geomrtr. demonstrata, davon Er nur noch 2 Exe::nplaria
hätte und den Tractatum 'fhoologico-Politicum (ob er
schon über ein Paar oxomplaria nicht mehr habe) niclit
wioder auflegen werde." Man kann s nicht leu gnen:
im Jahre 1704 hatte die Orthodoxie ihre Schlacht gewonnen. Wenn man im 1S. Jahrhundert den Gipfel der
Ruchlosigkeit und den Abgrund der V rworfenhelt bezeichnen wollte, nannte man den amen Spinoza.

.

Die Wirkung, die der 'Theologisch-politische Traktat
geübt, war so groB und nachhaltig, wie nur je die eines
philosophischen Werkes, auch wenn sie nur mittels einer
Umsetzung statthatte: s Jahre nach dem Traktat erschien
des Oratorianerpaters Richard Simon Histoire critique
du Vioux T slam nt, in der wesenll iche 'Theorien der
spinozistischen Bibelkritik wie die Bestrei tung der mosaischen Urheberschaft für den ganzen Pentateuch oder
Uor Redaktionstätigkeit E rus fortwirken, und die dadurch so eindrucksvoll geworden ist, daß sie - diesmal
freilich vom Standpunkt eines Kirchengläubigen a us di e Bibel ganz in dem Sinne Spiooza zum Objekt einer
entwicklungsgeschichtlichen Untersuchung machte.
Auch in der folgenden Zeit der Stagnation sind Spinozas Forderungen und Zweifel nicht vergessen worden;
dafür sorgte schon die Bekämpfung, die die maßgebenden Werke der herrschenden kirchli h n Anschauung,
a uf katholisch er Seite des Hu etius Demonstratio evangelica (!60S), au f lutherischer Ca.rpzows Introcluctio
U727) sich zur Aufgabe machten.
Zwei der formbestimmenden Goistor des lS. Jahrhunderts danken dem 'Theologisch-politischen Traktat
die Anregung fruchtbarer Gedank n, Rousscau seiner
allgemeinen Religion das Glaubensbekenntnis des savoyschen Pfarrers, Leasing seinem Entwicklungso-edanken
"
die Erziehung des Menschengeschlechts.
In der Religionsgeschichte kam der Gedanke des
'fraktats von der 2;eit- und entwicklungsgeschichtlichen
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freund Schillers, aber auch a ls Dichtor (er hatte seine
Laufbahn 1787 mit einem lyrisch -didaktischen Gedicht
auf Mondeissohn begonnen). Lesbar, aber nicht immer
genügend treu i t die Übersetzung von J _ A. Kalb, einem
fr eigesinnten bayrischon Protostanten (Theologisch-politische Abhandlungen von Spinoza. Freye Übersetzung
11nd mit Anmerkungen bogleitot München 1826) ; der
Obersetzer bringt in don raisonnierenden Anmerkun gen
sein n eigenen Standpunkt zur Geltung, was mit dazu
boigetragen haben mag, d'aß die Polizei das Buch bald
nach seinem Erscheinen konflszi rte. Die Auorbachscho
Oborsotzung (Theologisch-politische Abhandlung in B_
von Spinozas sämtlichen Werken, L AufL Stuttgart 1841,
2. AufL obend. 1871) ist unter den vorhandenen boi
weitem die zuvorlässig to, nur wird sie im Streben nach
möglichster Treue schwerfä llig. Die K1rch ma nnscho
Übersetzung (Theologisch-poli tische Abhandlung, in der
Philosophisch en Bibliothek, Berlin 1870) ist wenig sorgfä ltig; die Anm erkungen sind fortgelassen . Von großer
Sprachgewa ndth eit ze ugt die Übersetzung J_ Sterns (Der
Theologisch-politische Tra kta t von B. Spinoza. Leipzig,
Reclam, 1886) , d och macht sich eine gewisse Flüchtigkeit in vielen fa lsch übersetzten und ausgelassenen Stel len gelt~ nd ; auch bei ih r foh len die Anmerkungen Spi nozas.
Ins Holländische wurde der Traktat schon zu Spinozas Lebzeiten übers etzt, doch hat er selbst durch se in
Eingreifen die Herausgabe dieser Übersetzung verhindert.
Diese trbersetzung war es, wie es schei nt, die Jan Hendricksz Glazemaker, der Übersetzer auch der Opera Posthuma, besorgte und die dann 1603 erschien (mit dem fin gi erten Verlagsort Hamburg) _ Schon im folgenden Jahro
erschien ein e n eue h olländische trbersetzung (mit dem
fingi erten Verla gsort Bremen)_ Neuerdings ist der Traktat von Willern Meij er ins Holländische üBertragen worden (Amsterdam 1894) und derselbe hat (ab. 1901) auch
ei ne überaus sorgfä ltige Übersetzung der Anmerkungen
herausgegeb0n. Ins Französische wurde der Traktat
schon 1678, wie behauptet wird, von de Saint-Glain
übertragen (unter drei Deck ti teln), in neuerer Zeit in
d en Oeuvres d:e Spinoza von Saisset (1- Auf!. 1842,
2. Aufl. 1861) und von Piat (Paris 1872); eine neue ttberSpinoza,
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logico.pol. di B. de Spinoza, 1875; Luzzati, Spinoza o i
precursori della liberta di coscienza, Nuova Antologia \ '.
1877, S. 592-604; Klei n, über eine dunkle Stelle in Spinoza's theologisch-politischem Tractat, Monats ehr. für
Gesch. u. Wiss. d. Judentums XXXI, 1882, S. ·127-430:
Kali scher, Spinoza's Stellung zum Judentum und Christentum, Bortin 1884; Guggenheim, Zum Leben Spinozus und
den Schicksalen des rrractatus theologico-politicus, Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XX, 1896, S. 121-142; J(uno
Fischer, Geschi chte der neuern Philosophie, •1. Auf!.
Band 2, Heidelberg 1898, S. 307-331; Maurer, Di e ReJigionslehre Spinozas im Th eologisch-politischen Traktat,
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1. Heft ; Men zel, Spinoza und die ollegianten, in Arch.
f. Gesch. d. Phi!. XV, 1902, 3. Heft ; Meijer, Spinozas demokratische Gesinnung und sein Vel'hältnis zum Christen tum, in Arch. f. Gesch. d. Philos. XVI, 1903, S. 455-485:
Biedermann, Die Methode der Auslegung und Kritik der
biblischen Schriften in Spinozas th eologisch-politischem
Traktat, Erlangen 1003; F'reudenth al, Spinoza. Erster
Band. Das Leben Spinozas, Stuttgart 1904, S. 151-179,
221-237; Bonifas, Les ich~es bibliques de Spinoza, Mazamet 1901: Spinozas Religionsphilosophie nach Chr. A.
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'lb olog1 ch-politi:cher 'Iraktnt.
..l!JntLaltend

einige .Abhamlltw gen,
in denen o·ezeio't wird, daß dio Ji'rej heit zu
0
0
- -l'hilo!:iuphieren nicht mu· ohne SeiJaden für
d"Te .B'rö~migkeit uml den Frieden ün Staate
zugestanden wenlen kann, sondern daJ.l sie
um· zugleich mit dem Frieden im , 'taate
·uJ um der J.i'römmjgköit elb:t uufgelwbe.u
' erden kann .

I. .Evistt>l J ul.tt~llllis, K ap. 4, V. 18.

Daran erkenne,~ wir, daß wir ifl
Gott bleibM und Gott i11 uns, ila.ß e;·
MIS von seiile,n Geiste gegebtn hat.

Wenn die :Menschen alle ihre Angelegonheitea
nach bestimmtem Plane zu iiihren im St.ande wär~:-rt
oder wenn sich das Glück ihnen allezeit günslig
erwiese, so stünden sie nicht im Banne eines Aberglaubens. Weil sie aber oft in solche \' erlegenheiten
geraten, daß sie sich gar keinen Rat wissen, und weil
sie meistens bei ihrem maßlosen Streben nach ungewi:>Sen Glücksgütern kläglich zwischen Furcht und
Hoffnung schwanken, ist ihr Sinn in der Regel sehr 10
dazu geneigt, alles Beliebige zu g lauben. Denn sob-:.ld
er einmal "in Zweifel befangen ist, genügt ein leichter
Anstoß, ihn dahin oder dorthin zu treiben, und das um
so leichter, wenn er zwischen Furcht 11nd Hoffnung
schwankt, während er sonst nur allzu zuversichtlich,
prahlerisch und aufgeblasen isl.
Dies kann meines Erachiens niemand verkennen,
obgleich ja, wie ich glaube, die meisten sich selbst
nicht kennen. Jeder, der unter Menschen gelebt hat,
11at auch die Erfahrung gemacht, daß die meisten von 20
ihnen in glücklichen Umständen, mögen sie auch noch
o:o unerfahren sein, an Weisheit einen überfluß haben,
so daß sie es für eine persönliche Beleidigung halten,
wenn man ihnen einen Rat geben will; im Unglück
aber wissen sie nicht aus noch ein, flehen jeden um
einen Rat an und befolgen ihn, mag er noch so ungeeignet, ja unsinnig und abenteuerlich sein. Die
geringfügigsten Ursachen lassen sie schon eine Besserung erhoffen und wiederum auch eine Verschlimmerung
befürchten. Wenn ihnen nämlich, solange sie in Furcht 30
schweben, irgend etwas begegnet, das in ihnen die
fEll.

}ll'.

J.
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Et:!nne_rung an ein vergangen es glückliebes oder ung_luckhcb~s ~reignis weckt, so meinen sie, es kündige
emen gluckhchen od er unglücklich en Ausgang an,
und deshalb nennen s ie es, mag es sie auch schon
hundertma l g etäusc ht haben eine günstige oder ungünstige Vorbedeutu ng. W~nn vollends etwas Ungewohntes sie in g roßes Ersta un en versetzt so halten si~
s für ein Wunder, das den Zorn der GÖtter oder des
höchsten Wesens künde, und meinen, abergläubi sch
lO und irr eli giös wie sie sind, sie müßten es mit Opfern
u~1d Gelü bden sühnen. Solcher Dinge ersinn en sie
me Menge und erklären die Natur auf sonderbara
Weise, gleich als ob sie ihren Wahnsinn teile.
Da dem so ist, finden wir in er ster Linie diejenigen
dem Ab erglauben in jeder Gestalt verfallen, die nach
unsic lern Ding_en ein maß!oses Verlangen tragen, und
alle sehen wu· am meisten dann, wenn sie in
C':r0lahr sind und sich nicht zu helfen wissen mit
Gelübd en und weibischen Tränen die göttliche Hülfe
20 erflehen. Die Vernunft, die ihnen zu ihren Zielen
kein en. sicheren Weg zeigen kann, nennen sie blind
u_nd ?IC menschliche Weisheit eitel; dagegen halten
s1e dte Ausge burten ilu·er Phantasie Träume und kindi. chen Unsinn für die Antwort der Gottheit: Gott
ke hre sich von den Weise.11 ab und habe seine Beschlüsse nicht dem Geiste, sond ern den Eingeweiden der 'I'ier e eingeschri eben, od er Toren, Narren
oder Vögel verkündete n sie kraft der Eingebung und
dem Antriebe Gottes. Zn solch em Wah nsinn treii.Jt die
30 Angst den Menschen. Die Ursache, die den Aberglauben hervor!Jrin gt, ihn erhält und nährt, ist die
Furcht.
:Vünscht jemand zu dem bereits Gesagten noch
bewndere Beispiele, so denke er an Alexande r, der
auch erst aus Aberglaube n Wahrsager zu befragen
begann, a ls er an den Susidischen Pässen das Geschick
fürchten lernte (s. Curtius Buch V, Kap. 4) . Nach
de r Besiegung des Darins befragte er die Seher und
\Vahrsager nicht mehr, bis er, von neuem durch die
JO Ungu nst der Zeilen ersc hreckt - die Baktrer waren
[E<l. pr. I - JJ. V loi en A 369- 370, B 349-350. Bruder§§ 8-5.}
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abgefallen, die Skythen forderten ihn zum Kampfe
ber~us, wäh~end or selber ~urch ein~ Verwundun g erschopft damederla g - , bts er (v11e Curtius selbst
Buch VII, Kap. 7 sagt) "wiederum in den Aber·
glatwen, dieses ll' ahngebild des 111enschengeistrs,

zurückfiel und den Aristander, dem er seine Leicht·
gläUbigkeit anvertraut, dM Ausgang der Dinge d1t~·ch
0 pfer M"{ orschen hieß" . Derartige Beispiele ließen

sich in großer Zah l anführen; sie zeigen eben dieses
aufs deutlichste , daß die Menschen es nur in währender
Furcht mit dem Aberglaube n zu tu n haben, und daß
alles, was s ie je in fa lscher Religiositä t verehrt, nur
Phantasieg ebi lde sind, Ausgeburte n eines traurige n
und fu rchtsamen Sinnes, und daß schli ef.lli cb die Wabrsager dann am meisten das Volk beherrs.;ht und ihr en
Königen Furcht eingeflößt haben, wenn die No t des
Staates am g rößten war. Da dies aber meines Erachtens allen genugsam bekannt is t will ich mich nicht
'
weiter darauf einlassE>n .
Aus der angegeben en Ursache des Aberglaube ns
geht klar hervor, daß a ll e Menschen von Na tur dem
was auch andre
Aberglaube n un terworfen sind sagen mögen, die meinen, es komme daher, daß a lle
Sterblichen bloß eine verworr ene Idee von de r Gottheit haben. Weiter geht daraus hervor, daß der Aberglaube sehr verschiede nartig und unbeständi g sein
m_uß wie jedes Wahngebil d des Geiste.;; und wie jede
E1ngebung der Ve.~·bl endun g, und sch hef.llich, daß er
nur in der Hoffnung, im Haß, im Zorn seine Stütze
findet, weil er ja nicht in der Vernunft, sondern emzig im Affekt und zwar im allerwirksa msten wurze lt.
, o leicht es a lso ist, den Men eben jede Art des
Aberglaube ns einzuflößen, so seinver läßt sich dagegen erreich en, daf.l sie in ein er und derselb en Art
verharren. Wei l doch das Volk immer gleich elend
bleibt, ist es ni e lange in Ruhe · sond ern das nur
kann ihm recht gefallen, was noch' neu ist und was e8
n?ch nicht g~tr ogen hat. Di ese Unbeständ igkeit ist
1he Ursache VIelen Aufruhrs und schrecklich er Kriege
gewesen. Denn, wie aus dem Gesagten hervorgeh t
[Ed. pr. TI.

Vl oten A. 370, R S'iO.

Bruder §§ fi-9 .]

10

20

30

40

und wie Curtius sehr gut Buch IY, Kap. 10 bemerkt: "nichts beherrscht die ~Menge wirksa11tcr als
cler Aberglaube". So kommt eß, daß sie sich leicht
unter dem Schein der Religion dazu verleiten läßt,
bald ihre Könige wie Götter zu verehren, und wiederum
ihnen zu fluch en und sie gleich einer Pest der Menf\chheit zu verabscheuen.
Um oolcbem übel vorzubeugen, hat man große
Mühe darauf verwandt, die Religion, gleichviel ob
10 wahr oder falsch, mit so viel Formen und Gebräuchen
auszustatten, daß sie über alles bedeutungsvoll erschiene und jeder ihr stets die höchste Ehrerbietung
entgegenbrächte. Am besten ist dies den Türken gelungen, welche selbs t eine bloße Erörterung über
sie für Sünde halten und die Urteilskraft des einzelnen
mit so viel Vorurteilen einnehmen, daß in seinem
Geiste kein Haum Iür die gesunde Vernunft, nicht
<'inmal zum Zweifeln mehr, übrig bleibt.
Aber mag es auch das letzte Geheimnis einer
?0 monarchischen Regierung bleiben und völlig in ihrem
Interesse lieg en, die Menschen in der Täusch ung zu
rhalten, und die Furcht, durch die sie im Zaume gehalten werden so1len, unter dem schönen Namen Religion zu verberg en, damit sie für ihre Knechtschaft
kämpfen, als sei es iür ihr Heil, und damit ~:;ie
es nicht für eine Schande, sondern für die höchste
Ehre halten, für den Ruhm eines Menschen Blut und
Leben hinzuopfern, so kann doch in einem freien
Staatswesen nichts Unglücklich eres ersonnen oder Yer30 ·s ucnt \Yerdcn .als dieses ; denn es widerstreitet der
allgemeinen Freiheit ganr. und gar, das freie Urteil
eines jeden durc1i \T orurt.eile einzunehmen oder irgend wie zu beschränken. Was jene Empörungen betrifft,
zu denen die Religion den Vorwand li efert, so haben
sie gewiß ihren Grund nur dar in, daß man
über spekulative Dinge Gesetze erläßt, und daß man
Meinungeil gleich Verbrechen für strafbar hält und
\'erfolgt und ihre Verteiuiger und Anhänger nicht
dem öfientlichen Wohle, sondern dem Haß und der
4 1 Wu t ihrer Gegner opfert. \Yürden nach Staatsgesetz

nur Taten gericltiei, }\"orte ttl;tr §ira/Jrei gelassen
su könnten derartige Unruhen uurch keinen Schei~
dl's Rechtes beschönigt werden, und :\1einungsgegen!.dtZ<' könnten nicht in gmpörungen ausarten .
Da um; nun das seltene Glück zu teil rreworclen
ist, in einem Staate zu leben, in dem einem 'reden die
volle Freiheil zugct>tandt>n wird, zu urteilen \md Go tt
nach seinem Sinne zu verehr,•n, und in dem die Freihl'it als das leuerste und köstlichste Gut o-ill, so hielt
ich E'S f.ür kein undankbares noch unnUtzes unter- 10
nf:'hmcn, zu zeigt>n, daß dieRe Freiheit nicht nur ohne
Schaden für die Frömmigkeit und t1en Frieden im
~·!aale zugel:!land!'n werden l;önne, sonelern daß sie
nur zugleich mil dem Frier1en im Staate und mit der
rrömmigkE~it Belb;;t aufgehoben werdt>n könne . Dies
e~ vor allem, waR ich mir \"orgenommen habe,
m tl!e~em Traktat zu beweisen. Dazu war es in
erster Linie nötig, die haup tsiichliehen \'ornrtt::ile über
die lteligion, LI. h. die S!JUren alter Knechtschaft aufzuweisen, dann alJer auch die Vorurteile über das :20
Recht der höthsten Gewalten, das viele mit der schamlosesten Willkür größtenteils an sich r eiß en wollen in dem sie unter dem Deckmantel der Religion den 1~och
in heidnisthem Aberglauben befangenen Sinn der
Menge jenen Gewalten abwendig zu machen suchen
damit alles wiederum der Knechtschaft nrfall e. Di~
Ordnung-, in der ich dies zeigen will, werde ich hier
kurz angeb0n; Yorher will icb abe r die Gründe darlegen, die mich zum Schreiben bewogen haben.
Ich habe mich oft darüber gewundert, daß Leute, 130
die sich rühmen, die christliche Reli gion zu bekennen
also di_e ~iebe, die Fret~de, den Frieden, die ~Hißigung
und dJe rreue gegen Jedermann, doch in drr feinds~ligslen \\" eise mitein~nder ::~treilen und lüglieh den
b1ttersten Haß gegenemander auslassen, derart. daß
man ihren Glauben leichter hieraus, als an 'jenen
Tugenden erkennt .. Schon lange ist es so weiL gekommen, daß man Jeden, ob Ch rist, Türke, Jude oder
Heide, mn· an seiner äußern Erscheinung und an seinem
Kult erkennen kann, od er daran, daß er diese oder .JO
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Jene Kirche besucht, oder endlich, daß er dieser odrr

j~ner Anschauung zugetan ist und auf die Worte

10

:!0

0

~0

d1e::;es oder ienes Meisters zu schwören pflegt. Im
übrigen ist der Lebenswandel bei allen der gleiche.
Frage ich nach de1· Ursache dieses Übelstandes, so ist er
meines Eracbtens zweifellos dem zuz11scbreiben, daß
es das Volk für eine Sache der Religion hält, die
Dienste der Kirche als Würden und ihre Ämter als
Pfründen anzusehen und die Geistlichen hoch in Ehren
zu ha1ten. Seitdem dieser Mißbrauch in der Kirche
seinen Anfang nahm, wurden gerade die Schlechtesten
von der Gier ergriffen, die geistlichen Ämter zu verwalten; der Drang, die göttliche Religion auszubreiten,
sank zur schmutzigen Habgier und znr Ehrsucht- unrl
das Gotteshaus selbst zum Theater herab, in dem sich
nicht mehr Kirchenleluol', sondern Red ner hören
ließen, denen es nicht darauf ankam, das Volk ;;,u
belehren, sondern bloß es zur Bewunderung hinzureißen uncl die Andersdenkenden öHentlich anzngreifeon
unrl nur das Neue und Ungewohnte zu lehren, wie es
oben da Volk am meisten bewunderte. Daraus mußls
natürlich viel Hader, Neid und IIaß entstehen, den a1.10h
die Zeit nicht zu dämpfen vermocht bat. Kein Wundrr
daher, daß von der alten Religion nichts mehr geblieben ist als ihr äußerer Kultus (mit dem das Volk
Gott mehr zu schmeicheln als ihn anzubeten scheint)
und daß ·d er Glaube schon nichts andres mehr ist
als Leichtgläubigkeit und Vorurteile. Und was für
lrorul"Leile ! Solche, die die Menschen aus vernünftigen
'l'esen zu Tieren machen, die es vollkommen verhindern, daß noch einer seine Urteilskraft gebraucht
und wahr 'und falsch unterscheidet, uml die mit Fl eiß
ausgedacht scheinen, um das Licht des Verstand a
gänzlich auszulöschen. Die Frömmigkeit, o ew ig rr
Gott, und die Religion bestehen in widersinnigen Geheimnissen, und wer die Vernunft von Grund aus \·erachtet und den Verstand, als seiner Natm nach
verderbt, verwidt und verabscheut, der gilt höchst
unge rechterweise für gotterleuchtet. Hätten sie auch
nur ein Fünkchen göttlichen Lichtes, so wären ie
rEa. pr. JT . .,ilolco A 372- 373. B 3:12. Rm<'l r § 11 - 17.J
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nicht so unsinnig vor Hochmllt, sonder n würden G(ltt
verstiindiger zu verehren lern en und sich anslatt wie
jetzt durch Haß vielmehr durch Liebe vor den andern
auszeichnen; auch würden sie den Andersdenkenden
nicht so feindselig verfolgen, sondern ihn bemitleiden, wenn es ihnen wirklich um soin Heil und nicht
um ihr eignes Glück zu tun wäre. Wenn sie wirklich
eine göttliche Erlench tung besäßen, so müßte sio
doch wohl auch in ihrer Lehre sich zeigen. Ich
gebe zu, daß sie für die tiefen Geheimnisse der
chrift nie genug Bewunderung haben zeigen können
aber ich ·ehe nicht, daß sie etwas anderes gelehrt
haben al~ ari~toteliscl_1e oder platonische Spekulationen,
denen s1e dte Schnft augepaßt haben, damit man
:;ie nicht für Anh~i nger der Heiden halten möchte.
'ie haben sich nicht damit zufrieden gegeben, unsi nnig iiU sei n mit den Griechen, auch die Propheten
sollen mit diesrn den Wahnsinn teilen. Das zeigt
klar, daß sie die Göttlichkeit der Schrift auch im
T~aum nicht ahnen, und je eifriger sie ihre Geheimmsse bewundern, um so mehr zeigen sie auch daß sie
an die Schrift nicht eigentlich glauben, sonder~ ihr nur
nachsprechen. Das geht schon daraus hervor, daß
die meisten den Gru ndsa tz aufstellen (nach dem die
Schrift verstanden und ihr wahrer 'inn ermittelt werden soll): sie sei an allen Stellen wahr und göttlich.
Also das, was sieb erst aus ihrem Verständnis und
ihrer genauen Prüiung ergeben müßte, und was man
weit be><ser aus ihr selbst entnehmen würde, die keiner
mensclllichen Erdichtung bedarf, das stellen sie von
vornherein als die Regel Iiir ihre Auslegung auf.
Da ich bei mir bedachte, daß die natürliche Er·
l~uchtung nicht bloß geringgesc hützt, sondern von
vtelen geradez u als Quelle dor Gottlosigkeit verdammt
wird, daß menschliche Erdichtung fü r göttliche Lehre
gehalte~, Leich tglä ubigkeit als Glaube geschützt wirrl,
und da 1ch bemerkte, daß die Streitigkeiten der Philosophen in Kirche und Staat mit aller Leidenschaftlichkeit geführt werden und daß wütender Haß und
Zwist, durch \r eiche die Menschen leicht zu Ern[Ecl .pr. IV- V. l-1ot.co A. 373, B 352-%.'3 .
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pörungen verleitet werden

und noch vieles andre

d~ssen Au~zählung hier zu' weit führen würde, davot~

dte l!'olge 1st, so habe ~eh mir fest vorgenommeu, die.
c~ilt von .. neuem m~t unbefangenem und freiem
Ge1s~e zu prufen und mchts von ihr anzunehmen oder
als Ihre Lehre gelten zu lassen was ich nicht mit
voller Klarheit ihr selbst entn~hmen könnte. Mit
s?lche:r. Vorsi?.ht habe ich mir eine Methode gebildet,
d!e ~mh gen Bucher auszulegen, und mit dieser Methode
10
bm 1~h dann vo~ all~m an die Fragen herangetreten:
was 1st Prophet1e? m welcher Weise hat sich Gott.
den Proph,eten geoffenbart? \Yar um waren diese Gott
wohlgefalhg? etwa deshalb, weil sie von Gott
und Na~ur erhabene Gedanken hatten? oder aber bloß
w~gen. 1hrer Frömmigkeit? Nachdem ich darüber GeWlß~elt erlangt, fiel es mir nicht schwel' zu entscheiden, d~ß. die Autorität del' Propheten nur von Bedeutung sei m den Fragen des Leb enswandels und
der wahren Tugend, daß uns im übrigen aber ihre
YO Anschauungen wenig angehe11. Nachdem ich das er k~nnt h~~te, ~ragte ich weiter, aus welchem Grund e
d1e f!ebraer .Qie Auserwählten Gottes geheißen habeiL
Als Ich abe r gesehen, daß der Gru nd kein andret·
war, al.~ daß Gott ihnen ei nen bes timmten Landstrich
a userwahlt hat, wo sie sicher und bequem leben könnt~n, da wurde es mir auch klar, daß die Gesetze,
d!e 9ott. dem Moses offenbart, nichts andres waren a ls
emztg dte Rechtsordnung des hebräischen Reiches und
daß demnach außer ihn en auch niemand anders sie
30 anJ?ehmen mußte, ja.daß sie selbst nur so lange, wie iht'
Reic h bestand, an Sie gebunden waren. Um femer zu
erkennen, ob man ans der Schrift schließen könne
der n;enschliche Verstand sei von Natur verd erbt:
h~be Ich untersuchen wollen, ob die allgemeine ReligiOn o~er das göttliche Gesetz, wie es die Prophet en
und dte Apostel ..der ganzen Menschheit offenbart
~ben, verschieden ist von dem, das a uch die natürliche Er~euchtung uns lehrt; ferner ob sich Wunder
gegen dte. Naturordnung ereignet haben und ob sie
40 Gottes Existenz und Vorsehung gewisser und klanr
/'E<I.]ll'. Y- VI. V1otenA 373-374, B353-354. Bruder§§20 ll:~]

bewei en als die Dinge, die wir klar und deutlich
naeh ihren ersten Ursachen erkennen. Ich fand aber
in dem, was die Schrift ausdrücklich ehrt, nichts,
das nicht mit der Vernunft im Einklang wäre oder
das ih r widerstritte, und icll sah außerdem, aaß die
Propheten nur gan.z einfache Dinge lehrte!l, di.e ledermann leicht begreJfen konnte, und daß ste chese nur
in der Darstellung a usgeschmückt und durch solche
Gründe gestützt haben, wie sie am ehe:~ten ger
eignet waren, den Sinn der Menge zur V ereh~u ng 10
(:.Ottes zu bewegen. So kam ich zu der Ie;;ten Überzeugung, daß die chriH die Vernunft voll komme n
unangetastet läßt und nichts mit der Philosophie ge.".,
mein hat, sondern daß diese wie jene auf eigenen
Füßen steht. Um dies unwiderleglich zu be\veisen und
dre ganze Frage zu entscheiden, zeige ich, auf welchem
Wege die Au slegung der Schrift zu erfolgen hat
und daß unsre ganze Kenntnis von ihr und von den
ge-i tlichen Dingen a llein ihr selbst und nicht dem,
was wir aus natürli cher Erleuchtung wi::;sen, zu eni- 20
neh men ist. Dann gehe ich dazu über, die Vorurteile
nachzuweisen, die daraus entstanden sind, daß dos
Volk (dem Aberglaub en ergeben und die Überreste
ein er vergangeneu Zeit mehr liebend als die Ewigkeit selbst) die Bücher der f;chrift mehr verehrt als
das Wort Gottes selber. Da:Jach zeige ich, daß das
offenbarte Wort Gottes nicht in einer bes timmten
Zahl von Büch ern besteht, sondern in dem einfachen
Begriffe des göttlichen Geistes, wie er den Propheten
of!enbart wurde, was so viel bedeutet wi e Gott \'On 1)0
ganze r Seele gehor am zu sein, ind em man Gerechtigl<eit und Li ebe übt. Auch zeige ich, daß die
Lehre der :Schrift sich nach der Fassungskraft und
den Anschauungen derer richtet, denen die Propheten
und Apostel das Wort Gottes ~u predigen pflegten, und
dies zwar aus dem Grunde, damit die Menschen es ohne
Widerstreben und mit gall?;em Herzen annehm en
möchten.
Nachdem ich sodann die Grund lagen des Glaubens
dargetan, schließe ich e-ndlich, daß den Gegenstand 40
il~cl. p1. Vl.
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der offenbarten Erkenntnis nur der Gehorsam bildet,
und daß diese Erkenntnis darum von der natürlichen
sowohl im Gegenstand als in den Grundlagen und
Mitteln völlig verschieden iet und gar nichts
~1it ihr gemein hat; vielmehr beherrscht diese wio
Jene ihr eignes Reich ohne Wid erspruch von seiten
der andern, und keine braucht der andern dienstbar
7.U sein.
Weil ferner die Sinn esart der Menschen sehr
10 verschieden ist und dem einen diese, dem andern
je ne Ansicht mehr zusagt, und di esen zur Andacht
stimmt, was den andern zum Lachen bewegt, so
schließe ich daraus im Verein mit dem oben Gesagten,
daß jedem die Freiheit des Urteils und die Möglichkeit, die Gr und lagen seines Glaubens nach sei nem
Sinne auszulegen, gelassen werden muß, und daß
der Glaube eines jeden, ob er fromm oder gottlos,.
einzig nach seinen \Verke11 zu beurteilen ist. Nur
so werden alle von ganzem Herzen und f reien Sinnes
20 Gott gehorchen können und nm· so wird Gerechtigkeit und Liebe von allen hochgehalten werden.
Nachd em ich damit gezeigt habe, daß das offenbarte göttliche Gesetz jedem seine Fr eiheit läßt, geho
ich zum andern Teil der Untersuchung über und
zeige, daß eben diese Freiheit unbeschadet des Friedens im Staate und des Rechtes der höchsten Gewalten zugestanden werden könne und sogar müsse,
ja daß sie nicht versagt werden könne ohne große
Gefahr für den Frieden und ohne großen Schadetrt
:'10 für den ganzen , taat. Um dies zu beweisen, gehe ich
von dem natü rli chen Rec hte des Einzelnen aus und
zeige, daß es sic h so weit erstreckt, wie sich die
Begierd e und die Macht des Einzelnen ers treckt, und
daß niemand nach dem Naturrecht verpflichtet ist,
nach dem Sinn e eines a ndern zu leben, sondern daß
jeder der Schirmherr sei ner Freiheit is t. Weiterhin
zeige icb, daß in Wahrheit sich niemand dieses
Rechtes begibt, wenn er nicht zugleich auch die Macht
ihn zu verteidigen auf einen andern überträgt, und
.JO daß derjenige notwendig dieses natürliche Recht un f'F,d.pr. VI - YJT. Vlot('n A 37;;, 1~3.->..f - 3-) 5. Brudet· §27 - 30.J

J

13

·hrär:kt innehat auf den jeder Einzelne sein Recht.
Sinne' zu leben, zugleich mit der Ma?ht
zu Vt)rteidigen übertragen ha~: Von da a?s zeige
ich danrr, daß die Inhaber dor hochsten. Regier~ngsalt ein Recht zu allem häben, was s1e vermogen,
ger daß sie allein die Schirmborren des ~ecl!tes und
d~r Freiheit sind, daß die übrigen ~oer siCh m . allem
nach ihrem Beschlusse richten r~u~sen. Da J,edoch
niemand der Macht sich zu verteH.l1geu so we1t ~&
raubt werden kann, daß er aulh_örte, l\fens_ch zu s~~n, 10
110 achließe ich daraus, daß memand semes naturliehen Rechtes ohne Einschränkung beraubt werden
kann, sondern daß auch jie Untertanen ma~ches
orleichsam durch das Naturrecht b eha ~ ten, was lhn6D
~hne große Gefahr Iür. den Staat mcht genom n~en
werden kann und was timen darum en~weder ~-illl 
schweigend zugestanden wird O(~er was s1e ausdr~~k
lich mit den Inhabern der I{egJerungs~ewalt ve1 emLar en. :Nach diesen BetracMungen gehe 1ch zum Staate
der Hebräer über uncl stelle ihn mit genügender l!O
Ausführlichkeit dar, um zu zeigen, a us welchem Grund e
und durch wessen Beschluß die lleligion Rech~skraft
erhalten hat, und weiter noch. andres, da_s wissenswert erschien. J?arauf zeige JC~, daß d~~ Inh~ber
der höchst.en Regierungsgewalt mcht nur me Schirmherren und Ausleger des bürg e rlich e~, sondern_ auch
des geistlichen Rechtes s~nd, und daß ihnen allem das
Recht zusteht zu entscbe1den, was gerech_t und UJ?gerecht, was fromm und gottlos ist. Endheb schhe~e
ich, daß sie am besten dieses Recht wah r_en un? ehe "
Regierung sicherstell en können, ~enn emem ;~ ed en
erlaubt ist zu denken, was er wlll, und zu sagen,
.
.
/.
was er denkt.
Das ist e.>, philosophischer Leser, was 10b . da·
l!Ul' Prüiung dar~iete, in. dem Vertrauen, ~aß_ e~ _ JUc~t
-gnwillkoromen sem w1rd ll1 Anbetracht der W1Cho1gke1t
und Nützlichkeit des Gegenstandes sowohl des ganzen
W~>rkes als auch der einzelnen Kapitel. . Ich ?ät:e
darüber noch manches hinzuzu.fügen, aber ICh moclhe
nicht, daß diese Vorrede .:um Buch anwachse, zumal 4(.1

um~: seinem

r:;

[E\1. pr. VII. Vloten .A. 875-S76, B CG;i. Hrudcr §§ 30--33.)

Vorred .

rla die Ha uptsache, wie ich glaube, den Philosophen
hin länglich bekann t ist. Andern Leuten aber diesea
Trakta t zu empfehlen, ist nicht meine Absicht, denn
ich habe keinen Grund zu hoffen, daß er ihnen in
irgend einer Beziehung gefall en könne. Ich weiß ja,
wie hartnäckig jen e Vorurteile dem Geiste anhaften,
die das Gemüt unter dem Schein der F römmigkeib
angenommen hat. Ich weiß auch, daß es gerade
o unmöglich ist, dem Volke den Aberg lauben zu
10 nehmen wie di e Furcht. Ich weiß endlich, daß die
Beharrlichkeit des Volkes Halsstarr ig keit ist und daß
es nicht von der Vernunft geleite t, sondern vom
blinden Eife r zu Lob oder Tadel fo r tgerissen wird.
Das Volk a lso und alle, die mit ihm die g leichen
Affekte teilen, lade ich nicht ein, dies zu lesen.
Ich möchte vielmehr lieber, daß s ie dieses Buch
überhaupt nich t beachten, als daß s ie dadurch
lästig werden, daß sie es wie gewöhnlich verkehrt
auslegen. Damit nützen sie sich nichts, schaden aber
20 den andern, die freier p hilosophieren würden, stünde
ihnen nicht die 1\Ieinung im Wege, die Vernunft mü::se
die Magd der Theologie sein; denn diesen soll, wie
ich fest vertr aue, dieses Werk von großem Nutzen
sein.
Da übrigens viele weder Lust noch Muße haben
werden, das alles d m·chzul esen, so muß ich hier
ebenso wie am Schlusse dieses Traktates bemerk en,
daß ich nichts schreibe, was ich nicht bereitwilli gs ~
der Prüfung und dem Urteil der höchsten Gewalten
30 meines Vaterlandes unterwerfe . Urteilen sie, daß
etwas von dem, was ich :'lage, den Landesgesetzett
wide rstr eitet oder dem Gem':linwohl schadet, so will
ich es nicht geS"agt haben. Ich weiß, daß ich ein
Mensch bin und daß ich habe irren könne n. Ich
habe mir ab er r ed lich Mühe gegeben, nicht zu irren
und vor allem nu r so zu schr eiben, wie es den Ge-setze n meines Vaterlandes, der F r ömmigkeit und Lleu
guten Sit ten in jeder Hinsicht entspr icht.

[E.J . pr. VIII. V!oten A 376, B 3.55-3ö6. Bruder §§ 33-35. J

Theologisch.politischer

Traktat~

Erstes Kapitel.
V o n c1 o r Pr o p h o t i o.
Prophetie oder Offenbarung ist die ~·on f~ott
den :Menschen offenbarte sichere Erkenntms emer
~ache . Prophet aber ist derjenig~, d~r da~ von Gott
Offenbarte denen verdolmetscht, d1e eme swhere Erkenntnis der Offenbarungen Gottes nicht haben, d ie daner die Offenbarungen bloß durch den Glauben annehmen
können . Der Prophet heiß t nämlich bei den Hebräern 10
~-:;:~ (nabi) t), d. h. Redner und Dolmetscher, a-ber
I ) A lllll er k u u g-. ·w cuu der dritte R au ikal uer \Vörter
ein sogenannter Quiescens ist. pfkgt man ;bu wegzulassen u.nd
an seiner Statt den zweiten Radikal zu 1·cydoppeln. So w1rd
aus n;p mit \\' cglassuug des n quiescens ' ?.1p. und aus ~~~
wird ;;":l. woher tl~!J~~ :l'~ G cspräch otlcr Hede: clJemo
n":n
:o":n
;:j-::; nJ\:i
;n~;:j nJ,
·,·1--:j.,. otler F"'- i~o;:j
•t.;;
T '
- T
•
. T T
T
,. '
Tt
a lls
:·::v,-.,:::l ·::·,:; n?:::l)' J)ahcr bat R. Salomo .farcln das \"Vnrt
~~~ ·;chr-~·icht{g iutcqn·ctiert und wird durchaus mit Uurc~ilt von Ibn Esrn. der L1ie behräisdte Sprache nicht sclu
-"enau kannte. getadelt. Ferner ist zu beach~cn, daß das
\Vort nt-n:l) allgem <:> iu c J3Pdcutung bat Hllll JCdO Al·t tleR
Prophez:ien~ in sieh b efaßt: wiihreud di e .. au~cru ! VörteL:
von speziellere r Bedeutung smd und haupt.sac~lic.h die oder
jene Art ues Pmphezeieus becleutcu, was, Wl C I Ch glaube,
'den , achkundigen bekannt ist.
1'

[Ed. pr. 1.

V loteu A. 377, B 357. Bruder § 1.]
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in der Schrift wird das Wor t immer für den Dolmetscher Gottes gebraucht, wie man aus dem 2. Buch
Mose Kap. 7, V. 1 entnehmen kann wo Gott zu
Moses sagt: " Siehe, ich habu dich z u?;L Gott gesetzt
de:n .!harao wzcl Ac~ron, de·in Bruder, soll dein Prophet
se~n. Das soll he1ßen: Weil Aaron, indem er deine
Rede dem Phar ao verdolmetscht die Rolle eine~
~ropheten_ SJJielt, wirs t du g leichsam der Gott des
l harao sem od er der, welcher Gottes Stelle ve11:triLt.
10 .
Von den Propheten wollen wir im fo lgend en Kapltel handeln, hier von der Prophetie. Aus der
s_chon geg ebene1_1 Definition folg t, daß man die na türliche ~rkenn tm s Pr oph eti e nennen kann. Denn
~~~s wu· durch natürliche Erleuchtung erkennen,
ha_ngt bloß. von der Erkenntnis Gottes und \"On
sm~.e~ ewigen Ratschluß ab.
Weil aber diese
~a turh ~he Erkenn~nis
~ll en
Menschen gemein
JS t (s1e b eru~t ~a a uf Gr undlagen, die allen
~enschen gemem smd), so wird sie von der Menge
20 nJC_ht g:rade hochgesc ~ä tzt, weil diese ja immer nur
~uf das ~elt ene und 1hrem Wesen Fr emde erpicht
I~t u_nd _ Je Gaben der Natur mißachtet. Dr um will
sie Jene at~c 1 überall ausg eschlossen wissen, wo
von prophetJscher Erkenntnis die Rede ist. Nichtsd esto~eni ger. a?er hat ~ie ein g leiches Recht, göttlich
zu heißen, Wie Irg end eme andre welche immer es sei
denn die Natur Gottes, soweit wi~ an ihr teilhab en, umi
der Ratschluß Gottes g eben sie Ull S a ]eichsam ein
~nd jene E:kenntnis! di e all e die göttliche nennen;
30 ISt nur dann von 1lu· unterschieden daß sie sich
n~ch über ilu·e Gr enzen hinaus ersh-eckt, und da.D
d1e Gesetze der menschlichen Natur an sich betrachtet ihr e Ur sache nicht sein kö nnen. Hillsichtlicli.
der Gewißheit aber, die der na türlichen Erkenntniß
innewohnt, und hinsichtl ich der Quell e a us der si e
sie~ herleitet (nämlich aus Gott), steht' sie in kei ner
WelSe der prophetischen Er kenntnis nach· ea müßte
gerade jemand es so verstehen oder vielmehr so
träumen wollen, die Propheten hä tte~ wohl einen
40 menschlich ~n Körper, a ber keinen menschlichen Geist
[E.d. )U". l - 2. Vloten A377- 878, B857- 868. B1"11der~ 1
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V on der Prophetie.
E rs tkiB K apitel.

!l.J

besessen, und darul? ~ei en ihre Empfindungen und ihr
Bewußtsein von volhg a ndrer Natur gewesen als
bei uns.
Obschon also das na tü" r )"JChe \~'·
•v 1ssen go··ttl"
1c h 1.st,
können wir doch seine Vertreter nicht Propheten
nennen.l) Denn was sie J ehr~n, d_as könn e.~ ~lie a_n de~n
Menschen mit gleicher Gew1ßhe1t und Gultigkmt w1e
sie selbst erkennen und ann ehmen und nich t etwa
1mr im bloßen Glauben.
Da also unser Geist schon all ein dadurch, daß 10
er die Natur Gottes objek tiv in sich begr eift und an ihr
teil hat, die Möglichk eit besitzt, sich Begriffe zu bilden,
die die 1 atur der Dinge klarl egen und den Gebrauch
des Lebens lehr en, so können wir mi t Fug die Natur
des Geistes so begriffen als die erste Ursache d~r
göttlichen Offenbarung nehmen . . D e n~ alles, wa11 w1r
klar und deu tlich erkennen, g1bt d1e Idee Gottes,
wie ich eben zeigte, und die Natur uns ein, allerdings
nicht mit Worten, sondern auf eine weit vollkommenere
Art die mit der Natur des Geistes völlig harmonier t, 20
wi e' jeder, der di e Gewiß heit d_es Verstandes gekostet
hat aus eign er Eria hnmg we1D.
' Da ich mir aber in erster Linie vorgenommen habe.
bloß von den Din gen zu reden, di e sich auf die
' ) An me 1·k n n!:r. D . .b. _Dolmetscher Gottes. J?.enu e~n
D olmelsC'b er Gottes i<t derJemge, der Gottes R atschlusse, w1e
eie ihm offenbart V."l.l nlen, den andem .vertl?l metscht, denen
si e ni cht offenbart worden sind und dte bet 1hr er Annahm e
bloß auf di e Autorität des P ropheten und ,lC'n ihm entge gengebrachten (·Haub en sich ..verlRsqen . Sonst , wenn die
Menschen, welch e Pr·opheten hur en, gera,le so zu P~·o ph e~en
würden, wi e diej enigen :m Pln losophen ~y er<le~, dte Philosophen hören dann wäre d er Prophet mcLt em D olm etsch
göttli ch er R ntschlü se, da ja seine Zuhörer nicht au f . Jas
Zeugnis tmd di e Au tori tät des 1°r·o ph ctc~ , s?ml <'rn auf 1hr_e
eigne göttli che Offenb arung und au f em . mne ~eq ~ e ugms
<rerade wi e er sich verließen. E benso . md dte hochsten
~ewalten D olmetscher des R chtes in ihrem R eich, we_;il.
di e Gesetze, die sie selbst gegeben Lab en, bloß durch die
.Autorität eben der höchsten Gewalten aufrecht er halten
werd en und bloß auf ihrem Z eugnis beruh en.

[Ed. pr. !2.

Vloten .A 3i 8, B 358.

S p ! ll o z a, Tl>eoloeiooh- pol!ri•<h<r 'ftnkl nt.

Bruder §§ 3-6.]
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Von Ut)r

. chrift beztehen, so mag das wenige genügen, tva
tch von der natürlichen Erleuchtung gesagt habe.
Ic_h wende mich also zu den übrigen Ursachen und
Mitteln, durch die Gott den Menschen offenbart, w s
über die Grenzen der natürlichen Erkenntnis hinaus·
geht oder auch was nicht darüber hinausgeht; denn
es steht ja nichts im Wege, daß Gott auch das,
was wir vermöge der natürlichen Erleuchtung er·kennen, noch auf andre Weise den Menschen mitt o teilt. Hiervon ·will ich ausführlicher handeln.
Was aber hierüber zu sagen ist, darf nur .aus
der Schrift geschöpft werden. Denn wa.s vermögen wir von Dingen, die über die Grenzen unsers
Verstandes hinausgehen, auszusagen, außer eben das,
was uns von den Propheten selbst mündlich oder
schriftlich mitgeteilt wird? Da wir nun heute, so·
viel ich we iß, keine Propheten haben, so bleibt uns
nichts übrig, als die h~i!igen Bücher aufzuschlagen,
die uns die Propheten hin erlassen haben. Dabei
20 müssen wir uns hüten, in diesen Dingen etwas zu be ..
haupten oder den Propheten selbst zuzuschreiben, was
~ je nicht selber klar ausgesprochen haben.
Hierbei ist nun vor allem zu bemerken, daß die
Juden niemals die Mittel- oder Teilursachen erwähnen, noch sie beachten, sondern daß sie immer
aus Religiosität und Frömmigkeit oder (wie man
gewöhnlich sagt) aus Demut alles auf Gott beziehen. Wenn sie beispielsweise im Handel Geld verdient haben, sagen sie, Gott habe es ihnen gegeben;
80 wenn sie irgend etwas wünschen, sagen sie, Gott habe
ihr Herz dara uf gelenkt, und wenn sie etwas denken,
sagen sie, Gott habe es ihnen mitgeteilt. Deshalb
hat noch nicht alles, wovon es in der Schrift heißt"
Gott habe es jemandem gesagt, als Prophetie und
übernatürliche Erkenntnis zu gelten, sondern bloß
das, von dem es die Schrift ausdrücklich erklärt
oder bei dem es aus den Umständen der Erzählung
hervorgeht, daß es Prophetie oder Offenbarung gewesen ist.
\\"enn wir nun die heiligen Bücher durchgehen,
40
fP, •l. pr. ::! - 3. Yloteu A 378-379. B 3S -359. Bmder
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Pro pln~ t i u .

werden wir sehen, daß alles, wa • Gott den Propheten
ffenbart hat, ihnen offenbar t wurde entweder durch
Worte oder durch Gesichte oder auf beiderlei Weise,
durch Worte und Gesichte zugleich. Die Worte aber
und auch die Gesichte waren entweder wirklich und
außerhalb des Vorstellungsvermögens des hörenden
oder sehenden Propheten, oder bloß imaginär, indem
nämlich das Vorstellungsvermögen des Pro~heten, auch
im Wach en, in einen solchen L'\ustand verse tzt wurde,
daß es ihm deutlich vorkam, als höre er Worte oder LO
sehe etwas.
Du::-ch eine wirkliche Stimme hat Gott dem i\1o es
die Gesetze offenbart, di e er den Hebräern vorschreibe n
wollte, wie aus 2. Buch Mose, Kap. 25, V. 22 hervorgeht, wo Gott spricht: 11')(') 'f:l"')::t!, o9 1? 'r:'. Pn1
0'::)-~:l?iJ '?.~ 1"~'? rr:1b;>;::t ?~~ "Und ich w ill deiner gewärtig sein und 1nit dir Teden att s jenem 1'eile de
Zelt es, der z wischen den beiclen Ch erubim ist" . Das
beweist, daß Gott sich einer wirklichen Stimme .belient hat, da doch Moses, so oit er wollte, Gott 20
bereit fand, mit ihm zn r eden. Aber mu· diese Stimme,
uurch die das Gesetz ver kündet wurde, war. w
ich gleich teigen werde, eine wi.rkliche Stimme.
Die tilllme, mit der Gott den am u e I rief, würd
ich fü r wirklich halten, weil es 1. Buch Samuelis,
Kap. 3, im letzten Yers heißt: ;-i'?~? ·, ,::f? ii~ii; '2''2
: ii'iii' ;:r;:; i"?ili:. "?~1r.n:) -·,~ ii'iii' ii·,lJ'"';:) .. nd u·iedf' rum
e1·;cl;ie;; 'G.ott. den~ S~m~~l ~u ' J;iio , .denn Gott hatte
sich dem Salmtel zu Shilo oflenbart durch das Tl' ort
Gottes", als solle es heißen, die Erscheinung Gotte 00
vor Samuel bestand gerade darin, daß Gott sich
ihm durch da,~ Wort offenbarte, oder sie bestand
gerade darin, daß Samuel Gott sprec hen hörte.
\Heil wir aber einen Unterschied zwischen der Pr
phetie des Moses und derjenigen der übrigen
Propheten machen müssen, so müssen wir notwendig die von Samuel gehörte Stimme für imagt·
när er!, 1ären, wie man e~ auch schon daraus ent nehmen kann, daß sie der timme des Eli. gleichkam,
.[Ed. pr. 3. Y lotc n A 379- 380. B 359. Bruder
;1
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Erstes KapiteL

was indessen auch nur von der Stimme zu veratehen
ist, denn Gottes Angesicht hat selbst Moses niemals
gesehen .(2. Buch Mose, Kap. 33).
Außer diesen Mitteln finde ich in den heiligen
Schrüten keine, durch die sich Gott den Menschen
mitgeteilt hätte; es dürfen also auch, wie oben gezeigt, keine andern erdacht oder zugegeben werden.
:Wir erkennen es zwar ganz klar, daß Gott sich dell
Menschen unmittelbar mitteilen kann, denn ohne
10 körperliche Hülfsmittel teilt er unserm Geiste sein
Wesen mit; wollte aber ein Mensch bloß mit dem
Geiste irgendwie tJtwas begreifen, das in den tiefsten
Grundlagen unsrer Erkenntnis nicht enthalten ist und
nicht aus ihnen abgeleitet werden kann, so müßte
sein Geist notwendig weit vorzüglicher sein und den
menschlichen Geist weit mehr überragen. Ich glaube
daher nicht, daß irgend jemand eine solche Vollkommenheit vor den andern erreicht hat, ausgenommen
Christus, dem der Heilsplan Gottes ohne Worte und
20 Gesichte, ganz unmittelbar offenbart worden ist, so
daß GotL durch Chri ti Geist sich den Aposteln offenbart hat so wie einst dem Moses durch die Stimme aus
der Luft. Darum kann die Stiwme Christi gerade so
wie jene, die Moses hörte, Gottes Stimme heißen. Und
in diesem Sinne können wir auch sagen, die Weisheit
Gottes, d. h. eine Weisheit, die über alle menschliche
ist, habe in Christo menschliche Natur angenommen
und Christus sei der Weg des Heils gewesen.
Ich muß hier aber daran erinnern, daß ich !{einesSO wegs von dem rede, was einige Kirchen von C hr ist us
lehren, und es auch nicht bestreite. Denn ich gestehe
offen daß ich es nicht begraife. "\Yas ich eben fest"..
,.....g estellt habe, en 1ehme ich der Schrift selber. Denn
nirgends habe ich gelesen, daß Gott dem Christus
erschienen sei oder mit ihm gesprochen habe, sondern
nur, daß Gott durch Christus sich den Aposteln offenbart habe, und daß dieser der Weg des Hei ls sei,
und endlich, daß das alte Gesetz durch einen Engel,
aber nicht unmittelbar von Gott selbst überliefert
40 worden sei usw. Daher, wenn Moses mit Gott von
fl~tl.

l•f . 6-7. Yl oten A 883, B 362-363. Bruder§§ 21 - 2-t.J
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.Er5tes Kapitel.

de n "Cedern Gottes", die Rede, um ihre ungewöhnliche Größe auszudrücken. Und im l. Buch Samuelis, Kap. 11, V'. 7 heißt es, um eine sehr große
"und es
F urcht zu bezeichnen: O.l> i1-:,l' ., ·.,,-.,nt>
diesem
'in
.
fiel die Furcht des Hm·;~T auf d~s'Volk"
Sinne wurde alles, was die Fassu ngskran der Jud en
überstieg und dessen natürliche Ursachen man damals
nicht kannte, Ü1 der Regel a uf Gott bezogen. So
nannte man den Sturm nii1' n'1Y:l das "Schelten
10 (/ottes", Donner und Blitz dle '"P(~ite Gottes"; man
meinte nämlich, Gott hielte die Winde in Höhlen eingeschlossen, die man Gottes Schatzkammern na.nnle,
eine Anschauung, die nur darin von der heidnischen
sich unterschied, daß man nicht Aeolus, sondern Gott
a ls ihren Lenker ansah. Aus eben diesem Grunde
heißen auc h die Wunder Gottes Werke, d. h. staunenerregende Werke. Denn in Wirklichkeit ist doch a lles
Natürliche Gottes Werk und bes teht und wirkt allein
durch die göttliche Macht. In diesem Sinne also nennt
20 der Psalmist die Wunder Ägyptens Machtwerke Gottes,
weil sie den Hebräem, die nichts derar tiges erwarteten, in der äußersten Gefahr den Weg zur Rettung
öffneten und damm von ihnen aufs höchste bewundert
wurden.
Da also ungewohnte Werke der Natur Gottes
Werke hießen und Bäume von ungewohnter Höho
Bäume Gottes, so ist es durchaus nicht verwunderlich, daß im l. Buch Mose Mensc hen von größter
Stärke und hohem Wuchse Gottes Sö hne heißen, ob30 wohl sie gottlose Räuber und Wüstlinge waren. Die
Alten, nicht nur die Juden, sondern a uch die Heid en
pflegten üb erhaupt alles, wodurch jemand di e andern
Menschen üb ertraf, auf Gott zu beziehen. Als Pharao
die Traumdeutung vernahm, sagte er, der Geist der
Götter sei in Joseph, und Nebulmdnezar sagte ebenfalls zu Daniel, er habe den Geist der heiligen Götter.
Selbst bei den Römern war das sehr gebräuchlich,
denn von allem, was sehr kunstvoll gemacht war,
sagten sie, es sei mit göttlicher Hand gefer tigt; wollte

.,b,,

[Ed . pr. 9- JO. Vloten A 886, B 865-366. Bruder§§ 29 - 31.]
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Erst s Kap1lel
~.rottoil mlt seinen

ewigen Gedanken eingeschrieben
und folglich auch wir (um mit der Schrift zu
reden) den Sinn Gottes vernehmen, so steht doch
~ie na_türliche Erkenntnis, v<'eil sie allen gemeinsam
1st, be1 den Menschen, wie gesagt, nicht so hooh im
Werte, namentlich nicht bei den Hebräern, die sich
über alle Menschen erhaben dünkten und die geradezu
alle und damit auch das allen gemeinsame Wissen zu
verachten pflegten. Auch darum sacrte man encllieh. die Propheten besäßen Gottes d'eist, weil die
Menschen die Ursachen der prophetischen Erkenntnis nicht kannten und · sie daher anstaunten;
wie alles Wunderbare, führten sie diese darum auf
Gott zurück und pflegten sie die Erkenntnis Gottes zu
nennen.
Wir können also nunmehr ohne Bedenken behaupten, daß die Propheten nur mit Hülfe des Vorstellungsvermögens die Offenbarungen Gottes empfangen haben, d. h. durch Vermittlung von Worten
oder Bildern, sei es von wirklichen oder imaginären. Denn da wir in der Schrift keine andern
Mittel finden, haben wir, wie schon gezeigt, auch
kein Recht, andre zu erfinden. Ich gestehe aber, daß
es mir unbekannt ist, nach welcben Naturgesetzen
es geschah. Icn ls:önnte es zwar machen wie andre und
sagen, es se1 durch Gottes Macht geschehen, aber
das wäre bloß leeres Geschwätz. Es wäre doch gerade
so, als wollte icli die Form ir.gend eines Einzeldinges durch einen transseendentalen Ausdruck erklären. Alles ist ja durch Gottes Macht geschehen. Ja,
da die Macht der Natur nichts anderes ist als Gottes
:Macht selbst, so erkennen wir sicherlich die Macht
Gottes so weit nicht, als uns die natürlichen Ursachen
11nbekannt bleiben. Darum ist es töricht, eben zu
cler Macht Gottes seine Zuflucht zu nehmen, wenn
wir die natürliche Ursache von etwas, d. h. Gottes
:\lacht selbst nicht kennen. übrigens brauchen wir
überhaupt nicht die Ursache der prophetischen Ert· enntnis zn wi sen; denn, wie ich bereits bemerkt habe,
will ich hier bloß _die _Urkunde~ d~ S_cl:rift untertt!t
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;;;uchen und aus ihnen meine Schlü ·~e ziehen wie aus
atur; um die Ursache
gegebenen Tatsachen der
dieser Urkunden kümmere ich mich mcht.
Da also die Propheten mit Hülfe des Vorstellungs-vermögens die Offenbarungen Gottes empfangen haben,
so haben sie ohne Zweifel auch vieles empfangen,
was über die Grenzen des Verslandes hinausgeht;
denn aus Worten und Bildern lassen sich viel m hr
Ideen biluen als bloß aus den Grunusätzen und Beuriffen, auf denen sich unsre ga nze natürlich e Er- 10
ke nntnis aufbaut.
Es ist nun klar, warum die Propheten fast alles
in Gleichnissen und Rätseln vernommen und gelehrt
und alles Geistige körperlich ausgedrückt haben: so
-teht es nämlich mit der Natur ues Vorstellungsvermögens in Einklang. Wir dürfen uns also nicht
mehr wundern, wenn die Schrüt oder die Propheten so
uneigentlich und dunkel -von Gottes Geist oder Sinri
Jreden, wie 4. Buch Mose, Kap. 11, V. 17 und
1. Buch der Könige, Kap. 22, V. 2 usw.; ferner daß ~o
Micha Gott siteend gesehen, Daniel aber als Grei
in weiDen Gewändern, Hesekiel gleich einem Feuer,
daß diejenigen, die bei Christus waren, den heiiigen Geist wie eine Taube herabsteigen, die Apostel
ihn gleich feurigen Zungen und endlich Paulus
bei seiner Bekehrung ihn als großes Licht gesehen.
Denn das alles steht vollkommen im Einklang
mit den gewöhnlichen Vorstellungen von Gott und
Geistern.
Weil endlich das Vorstellungsvermögen unbe- 30
stimmt und schwankend ist, blieb die Prophetie
nicht lange bei den Prophete n; auch erschien
sio nicht häufig, sondern sehr selten, nämlich nur
bei äußerst wenigen Menschen und auch bei denen
nur selten.
Da dem nun so war, müssen wir fragen, woher
denn die Propheten die Gewißheit nehmen konnten
über das, was sie nur mit Hülfe des Vorstellungsvermögens und nicht aus bestimmten Grundsätzen des
Geistes heraus begriffen. Was aber hierüber ge agt -t()
{Ed. pr. 14.
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?;weite. Kapitrl.
V o n d r n P r o p h r l t' n.
Aus de m vorigen Kapitel ergibt s ich, wie sch·on
bemerkt, daß die Propheten nicht etwa einen vollkommeneren Geist, sondern nur eine lebha ftere Vorstellungskraft besaßen, wie die::; auch die grzählungen
der SchrilL zur Genüge lehren. Salomo hat ja beka nntlich die übrigen zwar an \Veisheit, aber nicht
durch Prophetengalle überrag t. Auch jene Weisen
Heman, Darda und Ka iehol waren kein e P r opheten. 10
Dagegen waren Landleute ohne · all e Schule, ja sogar
e infache Frau en wie Jlagar, uie Magd Abrahams, im
Besitz der l'rophetengu.b e. Das steht ja mit der E r Jahrung und der Vernunft völlig im Einklang. Denn
bei wem das Vorstellungl:lv ermligen herrsc hend ist, der
taugt weniger zum rein verstandesmäßigen Erk ennen,
1md im Gegenteil, bei wem der Versland vorherrscht
und am meisten ausgebild et wirJ, dessen Vorstcllung.;krait ist gemäßigter und beh errschter, gleichsam ge~. ügelt, damit sie sich mit dem Vers tand nicht ver- :?0
mengt. Wer dahPr Weisheit und Erkenntnis der natürlichen und geis tigen Dinge in den Büchern der P ropheten suchen will, der ist auf falsc hem Wege. Da
die Zeit, die Philosophie und schlie.ßlich die Sache.
~elbst es erfordert, habe ich mich entschlossen, dies
hier ausführlich darzulegen, ohne mi ch darum zu
kü mmern, was der Aberglaube zetern mag, der diejenigen a.m meisten haßt, di e wahre Wissenschaft
und wahres Leben wollen . Ach, leider 1st cß ja schon
so weit gekommen, da.ß Leute, die offen gesteh en, 3C
[l•:d. J>r. J.-J.
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si€ hätten keine Idee vo Gott und erKennten ~hr..
nur durch die gescha ffenen Dinge (deren Ursac hen
1hnen unbek annt sind), daß solche Leute sich nicht
lschämen, die Philosophen des Atheismus zu beschu
digE>n.
Um nun meinen Gegenstand der Ordnung nach
gen.
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V rsuchungen der Sünde bändigen und gut handeln
kann. Di~ wird auch von Kain gesagt, der sie
jedoch, wie aus der Schrüt selbst und aus Josephus
her,.orgeht, niema.Js gebändigt hat. Das Gleiche ergibt sich ganz offensichtlich aus dem eben angeführten Kapitel des Jeremias, denn dieser sagt, Gott
widerrufe den Entschluß, den er zum Heil oder zum
Unheil über die Menschen gefällt, je nachdem wie sie
ihre Sitten und ihre Lebensweise ändern wollen. Paulus dagegen lehrt m.i.t vollkommener Offenheit, daß 10
die Menschen keine Gewalt gegenüber den Versuchungen des Fleisches haben, es sei denn durch die
besondere Berufung und die Gnade Gottes (s. Brief an
die Römer Kap. 9, V. 10 ff.), und wenn er Kap. 3,
V. 5 und Kap. 6, V. 19 Gott Gerechtigkeit zuerkennt, so verbessert er sich selbst, daß er nur nach
Menschenweise und um der Schwachheit des Fleisches
willen so spreche.
Hieraus ergibt sich zur Genüge, was ich mir
zu zeigen vorgenommen hatte, daß nämlich Gott seine 20
Offenbarungen der Fassungskraft und den Anschauungen der Propheten angepaßt hat und daß die Propheten von Dingen, die sich bloß auf die Spekul,ation, aber nicht auf die Liebe und die Lebensführung
beziehen, nichts zu wiss n brauchten und auch tatsächlich nichts gewußt haben und von entgegengesetzten Anschauungen beherrscht waren. Kein Gedanke also, daß man bei ihnen Erkenntnis der natürlichen und geistigen Dinge suchen darf. Ich schließe
a:so, daß wir den Propheten nur das zu glauben v r- 30
pflichtet sind, was den Zweck und den Inhalt d<>r
Offenbarung ausmacht; in allem übrigen steht es un.s
:frei, zu glauben, was einem jeden beliebt. Die Oilenbarung Kains z. B. lehrt uns nur, daß Gott den Kain
zu einem wahrhaften Leben ermahnt hat; denn dies
allein ist die Absicht und der Inhalt der Offenbarung,
aber nicht eine Belehrung über die Willensfr eiheit
<>der über philosophische Gegenstände. Wenn daher
auch jene Mrmahnung die Willensfreiheit dem Wortlaut und der Begründung nach ganz offenbar in sich 4:
[Ed.pr. 28-29. Vloten A 40S, B 882-883. Bruder§§ 51 -o3 .J
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nichts >On dem anderen, ·was die Begrii.ndung enthält,
rlenn diese gebrauchte er nur, um die Jünger besser 11u
überzeugen. Genau dasselbe gilt auch von den Gründen
und Zeichen der Apostel, doch ist es nicht nötig,
ausführlicher davon zu reden. Denn wenn ich alle
die Schriftstellen anführen soll te, die nur mit einem
bestimmten Menschen und mit seiner Fassungskraft
rechnen, und die s ich nur mit großem Schaden für
die Philosophie als göttliche Lehre behaupten lassen,
so müßte ich die Kürze, deren ich mich befleißige, 10
ganz aufgeben. Es mag dahe r genügen, einiges
Wenige und Allgemeine berührt zu haben; das übrige
möge der Leser genauer bei sich erwägen.
Obwohl eigentlich nur das, was ich hier vo
den Propheten und der Prophetie gesag t ha be, in
e rster Linie meinem vorgesetzten Ziele dient, nämlich der Trennung der Philosophie von der Theologie,
so möchte ich doch, weil ich nun einmal diese Frage
im allgemeinen berührt habe, auch noch untersuchen,
ob die Prophetengabe den Hebräern a ussc hließ ~ 20
lieh eigen war, oder ob im Gegenteil alle Nationen
an ihr teil hatten, sodann auch, was von der Berufung der Hebräer zu halten ist. Hierüber sehe
man das folgende Kapite L

[Ed. pr. 29 -SO. V1oten
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auf solche Art und vor allem mit diesen Gründen
die Hebräer mah nen wollte um sie nach ihrer kindischen Fassungskraft mehr' an die Verehrung Gottes
zu f~~seln : Ferner habe ich zeigen wollen, daß die
Hebraer d1e andern Völker nicht an Wissen noch an
~römmigkeit, sondern in einer ganz andern Beziehung
~b e rtroffen haben, oder (um mit der Schrift 11ach
Ihrer Fass ungskraft zu r eden) daß die Hebräer trotz
häufiger Er mahnungen nicht zum wahrhaften Leben
und zu erhabenen Spekulationen, sondern zu etwas
ganz anderm von Gott vo r den übrigen auser wählt
waren. Was dieses nun war, will ich hier der Ordnung
nach dar tun.
Bevor ich jedoch beginne, will ich kurz erklären,
was ich unter der Leitung Gottes, unte r dem äußeren
und inneren Beistand Gottes, unter der Ausenvählung
Gottes und schließlich, was ich un te r dem Schicksal
im folgend en verstehe. Unter de r L e itung Gottes
verst~,thc ich jene fes te und unbewegliche Ord nung
der NatUl· oaer die Verkettung der Na turdinge. Schon
oben habe ich es ausgesproch en und an andrer Stelle
habe ich es bewiesen, daß die allgemeinen G ese~ze der
Natur, nach denen a lles geschieht und bestimmt. wird,
nichts andres sind als Gottes ewige Ratschlüsse, di e
stets ewige Wahrheit und Notwendigkeit in sich
chließen. Ob wi r nun sagen, a lles geschieht nach
Natu rgesetzen oder alles wird nach Gottes Ra tsc hluß
u nd Leitung geordnet, das ist ein und dasselbe. Ferner
weil die Macht aiicr Naturdinge nichts andres ist
als Gottes Macht selbst, durch welche allein aiies
geschieht und bestimmt wird, fo lg lich was auch imm er
der Mensc h, der ja ein Teil der Natur is t, um seiner
selbst willen, zu seiner Selbster haltu ng tut, od er
was die Nat ur ihm ohn e sein Zutun leistet, das alles
wird ihm allein von der gö ttlichen Macht geleistet,
die teils durch die menschliche Natlll', teils durch
~iu ß er e Dinge wir kt. Darum haben wir das Recht,
a lles, was die menschli che Natur bloß a us eigner
Macht leisten kann, um ihr Sein zu er halten, den
inne r en Be i stan d Gottes, und was außerdem durch

die Macht der äußeren Ursachen zum Nutzen des
:Menschen geschieht, den äußeren Beistand Go t tes
zu nennen. Daraus läßt sich nun leicht entnehmen
was man unter Gott es Auserwählung zu ver:
stehen hat. Da niemand etwas tut, es sei denn naclJ
der vorbestimmten ·uranung der Natur, d. h. nach der
ewigen Leitung und dem ewigen Ratsc hluß Gottes,
SQ \yä hlt sich folglich niemand eine Lebensweise noch
führt er etwas aus, es sei denn aus besonderer Berufung Gottes, der ihn zu di esem Werke oder zu 10
ilieser Lebensweise vor and ern auserwühlt. Unter
Sc hi cksa l schließlich verstehe ich nichts andres als
die Leitung Gottes, soweit sie durch äußere und unvermutete Ursach en die menschlichen Dinge lenkt.
Nachdem ich dies vorausgeschickt, kehre ich zu
meinem Vorhaben zurück, und wir woiien nun sehen,
welches der Grund war, wegen dessen das hebräische
Volk vor den übrigen von Gott auserwählt heißt.
Um dies zu zeigen, verfahre ich fol gendermaßen.
All unser Beg_ehren, soweit es berechti a t ist, läßt 20
sich in der HauptsaChe auf diese dreie zurÜckführen :
di e Dinge durch ih re ersten Ursachen vers tehen, aie
Lel<Ienscharten zähmen oder den Zustand der Tugend
errangen uncl endiich _sich er und bei gesundein
Körp er leben. Die Mittel, die dem a·sten und dem
zweiten Zweck unmittelbar dienen und die als die
nächsten und bewirkenden Ursachen angesehen werden
können, si nd in der menschlichen Natur selbst enthalten, so daß deren Erwerbung im wesentlichen bloß
von unsrer Macht oder bloß von den Gesetzen der 30
menschlichen Natur abhängt. Aus diesem Grunde i.st
überhaup t anzun ehmen, daß diese Gaben keinem Volke
eigen, sonel ern allezeit der ganzen i\Ionschheit gemeinsam gewesen 's ind, wollen wir nieh t in den Traum
verfallen, die Natlll' habe eins t verschiedene Menschenarten hervorgebracht. Die Mitte l dagegen, die der
Sicherheit des Lebens und der Erhaltung des Körpers
di enen, liegen weseiltlieh in äußeren Dingen und heißen
darum Glücksgüter, weil sie doch in der Hauptsache
von der uns unb ekannten Leitung der äußeren Dinge 40

fF:d.pt·. 31 - 3::?. v1ot co A.-101:i - 40!l, B 385-38G.Hrut1 cr§§6-~'-]

[F.d. pr. 32-33. Vloten A 409, B 386-387. Bruder §§ 9- 13.]

Von

Drittes Kapi tol.

62

abhängen, so daß darin der Tor in der Regel gerau
so glücklich und unglücklich ist wie der Kluge. Trotzdem kann zur Sicherheit des Lebens und zur Abwehr
der Unbilden von seiten anarer Menschen und auch von
Tieren die menschliche Leitung und Wachsamkeit viel
beitragen. Das sicherste Mittel, das Vernunft un_d
Erfalu·ung hierfür lehren, ist, eine Gesellschaf~ m1t
bestimmten Gesetzen zu grün en, einen bestunmten Landstrich in Besitz zu nehmen und aller
10 Kräfte sozusagen auf einen Körper, den der Gesellschaft nämlich, zu übertragen. Zur. Gründu?g u~d
Erhaltung einer Gesellschaft ist aber mcht wen~g Ge_u;t
und Wachsamkeit erforderlich, und darum Wird diejenige Gesellschaft sicherer sein, l~ng~ren . Bestand
haben und wenicrer vom Schicksal abhang1g sem, der en
Gründm1g und Leit ung hauptsächli?h in ~e_n ~änden
kluger und wachsamer Menschen h~gt; diel en~ge dagegen, die aus Menschen von ungebildet~m Geiste bo3steht, häng t in der Haupisaehe yom. Schicksal ab und
20 hat weniger lange Bestand . Besteht s1e trotzdem lange,
so verdankt s ie es fremd er Leitung, nicht der eigenen.
Dberwindet sie sogar noch große Gefahren und nehmen
ihre Angelegenheiten einen günstigen Verlauf, dann
muß sie not\ ·endicr Gottes Leitung bewundern und
anbeten (soiern nä~lich Gott durch verb~rgene äußere
Ursachen und nicht sofern er durch d1e Natur und
den Geist der Menschen wirkt) ; denn ihr widerfäh rt
etwas völlig uner wartetes und Unvermutetes, das in
der Tat auch Iür ein Wund er gelten kann .
30
Die Völl:er unterscheiden sich also voneinander
nur hinsichtlich ihr er Gesellschaft und der Gesetze,
unter denen sie leben und r egiert werden. So ist
auch das hebräische Volk nicht in der Art seines
Verstandes und seiner Seelenruhe von Go tt vor den
audern auser'.':ählt ~ewes en, . sondern i~ der A:·t sel.~er
Gesellschaft und semes Schicksals, w1e es sem Rmch
erlangte und so viele Jahre hindurch er~ielt ... J?a~
geht a uch aus der Schrift selbst so kla;r w1e moghcn
hervor. Wer sie a\l.ch nur oberflächlich durchgeht,
~0 sieht klar, daß die Hebräer darin allein vor den andern
lEd. pr. 33.
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Völkern a.~sgezei?hnet gewesen sind, daß sie all ,
was zur Sicherheit des Lebens gehört, g lücklich zuwege gebracllt und daß sie große Gefahren über~uden ha~en 'und zwar hauptsächlich bloß durch den
auD.e ren Be1stand Gottes, während sie in allen übrigen
Beziehungen den andern gleich waren und Gott den
andern in gleicher Weise geneigt gewesen ist. Denn
was. den Ve~·stand a~geht, so ist sicher (wie ich im
vongen Kapitol geze1gt habe), daß sie von Gott und
Natur nur ~:;e hr gewöhnliche Vorstellungen hatten· II)
darum sind s ie von Gott nicht hinsichtlich des Vor~
staudes v~r den übrigen auserwählt worden. Abor
ebensowemg waren sie es hinsichtlich der Tugend
und des wahrhaften Lebens, denn darin standen sie
den übrigen Yölkern gleich, und- nur sehr wenige
waren auserwahlt. .Ihre Ause~·w.ählung und Berufung
b~sta~d als? bloß m dem zelthellen Glück und den
g~ns ti l;'.en I erhältnissen ihres Reiches, und ich kann
n_1ch t fmdc n, daß Gott den Patriarchent) oder ihren
N_~c hfolg?rn etwas. a~dres als
dieses ver heißen ~ o
h~tte. V1elmehr Wl_l'd 1m Gese tz Iür den Gehorsam
~IC.hts andres v~rh e.:D e? als das beständige Glück des
heiChes und d.ie ubngen Annehmlichkeiten dieses
Le!Jens und a uf der andern Seite für die Halsstarrigkei.t , und den .Bruch des Bundes der Untergang d
Re1cJ1es und <he schwersten Leiden. Denn der Zweck
de~ gesamten Ges ellschaft und des Reicnes is-t ja gerade
(wie aus dem eben Gesagten hervorgeht und wie ich im
fol~en<len a ~führ~ icher zeigen werde) die Sicherheit
Uncl Bequemh?hkeJt d~s Lebens. Ein Relcli aber kann 30
nur u urcb d1e Gesetze, denen jeder gehorcht bestehen. Wo llten alle Glieder einer Gesellschaft sich
von den Gesetzen lossagen, so würden sie eben damit
1)

Anmerkung. Im 1. Buche l\Iose, Kap. 15 wird
daß Gott dem Abraham g esagt habe er sei sein
B esohutzer und werde ihm eine reichliche Belohmmo- geben
worauf Abraha?l ~rwiderte , er habe für sieb nich~ zu oc:
warten, w_afl fur ihn von irgendwelchem B elang soi den.ll
er war be1 schon vorgerücktem Alter noch kinderlo~.
.

ben c~~et,

fEd.pr.33-S4. VlotenA.-!10-411, B387-388. Bmdet·§§ 11-:W.]
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Nationen zuschreiben könnte11. Daß sie sieb aber so
viele Jahre hindurch in der Zerstreuung und ohne
t>igenes Re:ch e.rbalten haben, ist dmchaus kein Wunder,
nachdem sie sich einmal in einer Weise von allen
Völkern abgesondert, die ihnen den Haß all er zugezogen hat, eine Absonderung nicht nur in äußern
Gebräuchen, die den Gebräuchen der andern Völker
entgegengesetzt sind, sond<.'rn auch im Zeichen der
Beschneidung, das sie gewissenhaft beobachten.
Daß aber der Haß der Völker es. ist, der sie in
erster Linie. er11ält, das hat sehon die Erfahrung gezeigt. Als einst der König von f:>panien die Juden
zwang, die Landc-sreligion anzunehmen oder in die
Verbannung zu gehen, da nahmen ::;ehr viele Juden
die Religion der Päpstlichen an. Da aber denen, welche
diese Religion angenommen hatten, alle Rechte der
gebornen Spanier eingeräumt und sie aller Ehrenstellen für würdig erachtet wmden, vermischten sie
!!ich gleich so mit den Spaniern, daß binnen kurzem
keine Spur und kein Andenken mehr von ihnen vorbanden war. Das Gegenteil war bei denen der Fall,
die der König von Portugal die Religion seines
Heiches an-zunehmen zwang. Obll"ohl sie zu dieser
Hcligion bekehrt waren, lebten sie doch von allen
abgesondert, weil eben der 1{önig sie aller EhrensteHen
für unwürdig erklärte. Das Zeichen der Beschneidung halte ich dabei Hir so bedeutungsvoll, daß ich
überzeugt bin, dies allein werde das Volk für immer
Nhalten. Ja, wenn die Grundsätze ihrer Religion ihren
Sinn nicht verweichlichen, so möchte ich ohne weiteres glauben, daß sie einmal bei gegebener Gelegenheit, wie ja die menschlichen Dinge dem Wechsel
1mterworfen sind, ihr Reich wieder aufrichten und daß
Gott sie von neuem auserwählt. Ein augenfälliges
Deispiel hierfür bieten uns die Chinesen, die auc h
ein gewisses Zeichen am Kopf aufs gewissen haiteste
bewahren, durch das sie sich von allen andern absondern, und in dieser Absonderung haben sie sich
so viel Jahrtausende erhalten, daß sie ihrem Alter
nach alle übrigen Völker weil hinter sich lassen.

I Ed.J•l'. 4:2-43. Yloten A 419
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Das Wort Gesetz an und für sich genomm n bedeute e was, wonach jedes Individuum, sei es jedes
überhaupt oder nur eine bestimmte Anzahl von derelben Gattung, auf eine und dieselbe gewisse und bestimmte Weise nandelt. Diese Weise aber hängt entweder voyt der Notwendigkeit der Natur oder vom Be-lieben der Menschen ab. Ein Gesetz, das von der Notwendigkeit der Natur abhängt, ist dasjenige, das aus 10
der Natur der Sache selbst oder aus ihrer Definition
mit Notwendigkeit folgt. Ein Gesetz dagegen, das vom
Belieben der 'Menschen abhängt lllld das im eigentlicheren Sinne Recht genannt wird, ist dasjenige, das
die Menschen ~ur größeren Sicherheit und Bequemlichkeit des Lebens oder aus ande r en Gründen sich
und anderen vorschreiben . Es ist z. B. ein allgemeines, aus der Notwendigkeit der Natur folgendes
Gesetz aller Körper, daß sie, wenn sie auf andre
kleinere stoßen, so viel von ihrer eignen Bewegung :!O
verlieren, wie sie den anderen mitteilen. Ebenso ist
es ein aus der menschlichen Natur mit Notwendigkeit folgendes Gesetz, daß der Men ·eh, wenn er sich
einer Sache erinnert, sich sogleich auch einer
anderen ähnlichen Sache erinnert oder einer, di e er
zugleich mit jener wahrgenommen hatte. Dagegen
hängt es vom menschlieben Belieben ab, daß die
Menschen von dem Rechte, das sie von Natur besitzen, etwas aufgeben oder aufgeben müssen und
an eine bestimmte Lebensweise sich !Yinden. Wenn ao
ich auch unbedingt zugebe, daß aUes nach den a.ll[Ed. pr. 43-44.
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gemeinen };"aturgesetzen zum Existieren und Wirken
befltimmt. wird, so sage ich doch, daß diese Gesetzl'
vom Beheben der Menschen abhängig sind: 1. weil
der Mensch, sofern er ein Teil der Natur ist, auch
einen Teil von der Macht der Natur bildet. Was
also aus der Notwendigkeit der menschlichen Natur
.folgt, d. h. aus der Natur selbst, soweit wir sie als
durch die menschliche Natur bestimmt fassen, das
folgt, obschon mit Notwendigkeit, dennoch aus der
l 0 Macht des Menschen. Daher darf man mit vollem
Rechte sagen, daß die Aufstellung solcher Gesetze vom
Belieben der Menschen ab hängig ist, weil sie in erster
Linie von der Macht des menschlichen Geistes abhängt, in dem Sinne, daß der menschliche Geist, soweit
er die Dinge unter dem Gesichtspunkt von Wahr
u'nd Falsch erkennt, zwar ohne diese Gesetze völlig
klar begriffe n weru en kann, aber nicht ohne jenes
notwendige Gesetz, wie ich es eben · definiert habe.
2 . . habe ich auch deswegen gesagt, di ese Gesetze
20 s~IO n .vom Be heben der Mensc hen abhängi , weil wit·
dte Dmge durch I ihre nächsten Ursachen definieren
und erklären müssen und wei1 jene allgemeine Betrachtung vom Schicksal und von der Verkettung
der Ursachen uns durchaus nicht helfen kann, unsre
Gedanken über die Einzeldinge zu bilden und w
ordnen. Dazu kommt noch, daß wir die Ordnung
und Verkettung der Dinge selbst, d. h. wie die Dingt:l
in Wirklichkeit geordnet und verkettet sind, gar nicht
kennen, und es deshalb fürs praktische Leben besser,
<30 ja notwendig ist, die Dinge bloß a ls möglich zu betrachten. So viel vom Gesetz an und für sich.
Nun wird aber das Wort Gesetz im übertragenen
Sinn anscheinend auf natürliche Dinge angewendet,
uncl. gewöhnlich wird unter Gesetz nichts anderes ver standen a ls ein Gebot, das die Menschen erfüllen
oder mißachten können, weil es nämlich die menschliche Macht in gewisse Grenzen einschränkt, über
die sie an sich hinausgi nge, und weil es nichts gebieten kann, was die Kräfte üb ersteigt. Daher kann,
-J-0 wie es sc heint, das Gesetz im besonderen noch l"u
[ f~d. pr. 44.
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definiert werden: es i~t die Leberu;weiSc, die der
Mensch sich oder a·nderen um eines bestimmten Zweckes
willen vorschreibt. Weil nun aber der wahre Zweck
der Gesetze gewöhnlich nur wenigen klar ist und
dje ~enscben in ?~n meiste~ Fällen .fast u~fähig
smd, Jhll zu begreüen, und n1chts wemger als vernun~tgemäß l~ben, .so haben die Gesetzgeber in der
Abs1cht, alle m gleichem Maße zu verpflichten weislich einen andern Zweck aufges tellt, sehr n:rs~hieden
von dem, der aus der Natur der Geset?.e mit Not.wendigkeit folgt. Sie versprachen nämlich denen die
f~r die Ges~tze ei~träfen, solch~ D.inge, wie sie' das
\ olk am meisten hebt; denen, die sie Yerletzten h.ingegen drohten sie an, was das Volk am m~istcn
fürchte t. Aur diese \\' eise suchten sie das Volk
~\io ein Pferd durch den Zügel, soweit als möglicl~
1m Zaume zu haltetL So kam es daß zumeist ah
Gesetz die Lebenswei~e gilt, die d~n Menschen durcl.l
den Befehl. andrer Menschen vorgeschrieben wird, und
daß man m der F?lge von denen, die dem Gesetze
gehorchen, sagt, s te lebten unter dem Gesetz und
daß .sie ihm zu dienen sche in eiL Und in de; Tat
wer Jedem das Seine gibt, weil er den Galgen fürchte~
der handelt nach fremdem Befehl und unte r dem
Zwange ines drohenden Übels und kann nicht gerecht genannt werden. Wer dagegen jedem das Sein
gibt, weil er den wahren Grund der Gesetze und
ihre Notwendigkeit kennt, der handelt festen Sinne
und nach eignem, nicht aber nach fremdem Beschluß, und er verdient es daher, g erecht zu heißet\.
Dies hat, wie ich glaube, auch Paulus Ieb r en wollen
wenn er sagte, die unter dem Gesetze lebten, könn~
ten durch da.'3 Gesetz nicht gerec htferticrt werden.
Ger~c.h.tigkeit ist ja nach der allgemei~ üblichen
DeflmtJon der feste und bes tändige \\"ille, jedem sein
Recht zu geben. Daher sagt Salomo in den Sprüchen,
Kap. 21, V. 15: den Ger echten sei es eine Freude
wenn Gericht geübt wird, die Ungerechten abe r fürch~
ten sich.
Da a lso das Gesetz nichts anderes ist als di e
[Ed. pr. 4ii. 'i'"loten A 42 1-42'2, B 2. Brutlel' §§ 5-9.]
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Lebenswei e, welche die Menschen aus irgend einem
Zweck sich oder andern vorschreiben, so zerfällt anscheinend das Gesetz in ein menschliches und ein
gö ttliches. Unter dem men sc hli c hen Gese tz verstehe ich dle Lebensweise, di e bloß der Sicherung
des Lebens und des Staates dient; unter dem g ött1ichen Ge setz aber dasjenige, das allein auf das
höchste Gut, nämlich die wahre Erkenntnis und Liebe
Gottes sich bezieht. Der Grund, warum ich dieses
10 Gesetz götUich nenne, liegt in der Natur des höchsten
Gutes, die ich hier mit wenigen Worten und so klar
wie möglich darlegen will.
Da der besser e Teil unser selbst der Verstand
ist, müssen wir sioherlicb, wenn wir in Wahrheit
unsren Nutzen suchen wollen, vor allem danach trachten, ihn nach Möglichkeit zu vervollkommnen; denn
in seiner Vollkommenheit muß unser höchstes Gu't
bestehen. Da fe rner all unsr e Erkenntnis und die
Gewißheit, die in Wahrheit allen Zweifel behebt, von
i!O der Erkenntnis Gottes allein abhängig ist, weil ohne
Go tt nichts sein noch begrüfen werden kann, und
auch weil man an allem zweifeln kann, solange man
vo n Gott kei:rl e klar e und deutliche Idee hat, so hängt
folglich unser höchstes Gut und unsr e Vollkommenheit all ein von der Erkenntnis Gottes ab 'usw. Da ferne r
oh ne Gott nichts sein noch begriffen werden kann,
so schließt sicherlich jedes Ding in der Natur den
Begriff Gottes in sich und drückt ihn aus je nach
seinem Wesen und seiner Vollkommenheit. Je mehr
30 wir daher die natür lichen Dinge erkennen, desto
größ er und vollkommener wird auch unsre Erkenntnis
Gottes; oder · (weil ja die Erkenntnis d e~ Wirkung
durch die Ursache nichts andres ist als d1 e Erkenntnis einer Eigenschaft der Ursache) je mehr wir die
natürlichen Dinge erkennen, desto vollkommener erke nnen wir das Wesen Gottes (das die Ursache aller
Dinge ist). Und so hängt also unsr e ganze Erkenntnm, d. b. unser höchstes Gut, nicht so sehr von
der Erkenntnis Gottes ab, es besteht vielmehr ganz
40 und gar in ihr. Dies ergibt sich auch daraus, daß
[ F.d. pr. 45-46. Vloten A. 422-423, B 3. Bruder§§ 9-12.]
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der Mensch um so vollkommener ist je nach der
Natur und der Vollkommenheit des Dinges, das er
vor den übrigen liebt, und umgekehrt. Darum muß
der jenige der vollkommenste sein und an der höchsten
Glückseligkeit am meisten teilhaben, der die gei'stige
Erkenntnis Gottes, des allervollkommensten Wesens,
über alles liebt und sich am meis ten ihrer erfreut.
Unser höchstes Gut und unsre Glückseligkeit läuf t
also aui die Erkenntnis und die Liebe Gottes hinaus.
Darum können die :1\Iittel, die dieser Zweck aller 10
menschlichen Handlungen, ich meine Gott selbst, soJern seine Idee in uns ist, erfordert, Gottes Befehle heißen, weil sie sozusagen von Gott, sofern I
er in unserm Geiste existiert, uns vorgesch rieben
weraen, und daher heißt die Lebensweise, die diesem
Zwecke entspricht, mit vollem Recht das göttliche Gesetz. \Yelches aber diese Mittel sind und welches
die Lebensweise, die ein solcher Zweck erfordert, und
wie sieh daraus die Grundlagen des besten Staate.s
und die Art und Weise des Lebens der Menschen 20
untereinander ilerleiten, das gehört zu r gesa mten
Ethik. Hier will ich bloß in der 'Bebandlung des
göttlich n Gesetzes im allgemeinen fortfah ren.
Da also die Liebe Gottes das höchste Glück des
Menschen ist, uie Glückseligkeit und der letzte Zweck
und das Endziel aller menschlichen Handlungen, darum
befolgt nur der das göttliche Gesetz, der Gott zu
lieben trachtet, nicht aus Furcht vor Strafe noch
aus Liebe zu andern Dingen wie Vergnügungen, Ruhm
usw., sondern allein deshalb, weil er Gott kennt oder 30
weil er weiß, daß die Erkenntnis und Liebe Gottes
das höchste Gut ist. Det· Hauptinhalt des göttlichen
Gesetz s und sein höchstes Gebot ist demnach, Gott
zu lieben als das höchste Gut, also, wie eben gesagt,
nicht aus Furcht vor einer Strafe und Buße noch
aus Liebe zu einem andern Dinge, dessen wir uns
erfreuen möchten. Denn das sagt uns die Idee Gottes
selber, daß Gott unser höchstes Gut ist oder daß
die Erkenntnis und die Liebe Gottes den letzten Zweck
bild en, auf den alle unsre Handlungen gerichtet sein 40
[Ed. pr. 46-47. V1ot n A 423, B 3-4
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müssen. Der ,sinnliche Mensch jedoch kann das ni?ht
ver"tehen, und ihm erscheint es eitel, weil er eme
allzu dürftige Erkenntnis Gottes hat und weil er i
auch in diesem höchsten Gut gar nichts findet, das
er mit Händen .greifen oder essen könnte, oder das
seine Sinnlichkeit, der er die meisten seiner Freuden
verdankt, zu afficioren vermöchte, da dieses Gut ja
allein in der S.12ekulation und im bloßen Gei§te besteht
Wer aber weiß, daß es nichts Vorzüglicheres gibt
10 als Erkenntnis und einen gesunden Geist, der wird
es zweifellos fü r das Zuverlässigste halten. Ich habe
also erklärt, worin der Hauptsache nach das göttliche
Gesetz besteht und a uch was menschliche Gesetze
sind; es sind nämlich alle, die einen andern Zweck
im Au ge haben, vorausgesetzt, daß sie nicht auf Offenbar ung begründet sind. Denn a uch unter diesem GeSichtspunkt werden die Dinge auf Gott bezog en (wie
oben gezeigt), und in diesem Sinne kann auch das
mosaisc he Gesetz Gesetz Gottes oder göttliches Ge~o setz heißen, obschon es nicht allgemein gültig, sondern
in der Hauptsache dem Charakter und insbesonder e de-r
Erhaltung eines einzeln en Volkes augepaßt war, denn
wir g la ub en doch, daß es auf prophetische Erleuch.
tung sich gründet.
Wenn wir nunmehr die Natur des natürlichen göttlichen Gesetzes, wie wir sie eben auseinandergesetzt
haben, ins Auge fassen, werden wir finden: 1. _es
ist a ll geme in gültig, d. h: all en Menschen gen~em
sam denn wir haben es Ja aus der allgeme10en
30 ·Men'schennatur abgeleitet. 2. es erfordert nicht den
Glauben an Geschichten, von welcher Art sie
a11ch seien; denn da dieses natürliche göttliche Gesetz
a us der alleinigen Betrachtung der Menschennatur zu
verstehen ist, so können wir es sicher gerade so gut
in Adam begreifen wie in irgend einem andren, gerade
so gut in einem Menschen, der unter Menschen lebt,
wie in einem Menschen, der ein Einsiedlerleben führt .
Auch kann der Glaube an Geschichten, so gewiß er
auch sein mag, uns dennoch nicht kiie Erkenntnis Gottes
40 und folglic h auch nicht die Liebe Gottes geben. Denn
[Ed . pl'. 47,
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Liebe Gott~s geht ~us seiner ~rkenntnis hervor,
seine ErkenntnlS aber 1st aus an SICh gewissen und
bekannten allgemeinen Begriffen zu sc-höpfen; gar
nicht zu denken, daß der Glaube an Geschichten ein
notwendiges Erfordernis sein sollte, um zu unserm
höchsten Gut zu gelangen. Wenn aber auch der Glaube
an Geschichten uns nicht die Erkenntnis und die Liebe
Gottes zu geben vermag, so will ich doch nicht bestreiten, daß das Lesen dieser Geschichten im Hinblick auf das bürgerliche Leben von g roßem Tutzen
ist. Denn je besser wir die Sitten und Verhältnisse
der M~nschen beobachten und kennen, die wir am
besten aus ihren Handlungen kennen lernen können,
um so vorsichtiger können wir unter ihnen leben
und um so besser unsre Handlungen und unser Leben,
soweit die Vernunft es rät, ihrem Charakter anpassen. 3. finden wir: das natürliche göttliche Gesetz
erford ert keine Cer e m on i en, d. h. Handlungen, die
a n sich indiiferent sind und nur auf Gr und einer
bestimmten Satz·ung gut heißen, oder die ein zum Heil
notwendiges Gut versinnbildlichen, oder, wenn llk'l.n
lieber wi ll, Hand lungen, die die menschliche Fassungskraft übersteigen. Denn die natürliche Erl euchtung
fordert nichts, was außer halb ihres Bereiches läge,
sondern nur das, was mit völliger Klarheit uns als
ein Gut oder als ein Mittel zu unsrer Glückseligkeit
sich offenba rt. Was aber nur auf Grund eines Befehles und einer Satzung gut ist, oder deshalb
gut, weil es die Darstellung irgend eines Gutes bildet,
<las kann unsern Verstand nicht vervollkommnen. Es
jst nichts als ein bloß er Schatten und kann nicht
zu den Handlungen gerechnet werden, die gleichsam
S proß oder Frucht des Verstandes und des gesunden
Geistes sind. Ich brauche hi er nicht wei ter darauf ein.zugehen. 4. end lich find en wir: der höch s te Loltn
des Gesetzes ist das Gesetz selbst, nämlich Gott zu
erkennen und ihn aus wahrer Freiheit und mit reinem
und beständigem Sinne zu lieben; s eine Strafe aber ist
der Mangel dieses Gutes, die Knechtschaft der Sinnlichkeit und ein unbeständiger und schwanKender Sinn.
~ie

fEd. rn·. 47 -48. Yl oten A 424- 425, R 5. Rmd~ r §§ 19-21.]
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Nach die en Bemerkung en habe ich nun zu un tersuchen : 1. ob wir durch di e natürliche Erl euchtung
~ tt als einen Ges etzgeber oder Her rscher begr eifen
konnen, der den Menschen Gesetze vorschreibt; 2. was
die Heilige Schrift von der na türlic hen Erleuchtung
und von jenem natürlichen Gesetze lehrt; 3. zu welchem Zweck seiner Zeit die Ceremonien eingefü hrt
worden sind; 4. endlich welche Bedeutung di e Kenn tnis der heiligen Geschichten und der Glaube an si e
10 hat. Die beid en ersten F ragen will ich noch in di esem,
die beid en letzten im fo lgend en Kapitel behandeln.
. Die Antwo rt auf di e erste Frage ergibt sich
leJCht a us der Na tur des göttlichen Willens, der vom
göttlic hen Yersfand nur in H insiefit a ui unsre Vernunft verschieden ist, d. h. Gottes Wille und Gottes
Verstand s ind in Wah rheit in sich ein es und dasselbe,
verschieden sind sie nu r in der Beziehung auf unsre
Gooanken, di e wir uns vom Ve rstande Gottes bilden.
Wenn wir z. B. von der Natur des Dreiecks nur das
20 ins Auge fa ssen, daß es von Ewigkeit her in der
g öttlichen Natur als ewige Wahrheit enthalten ist,
dann sagen wir, Gott ha be die Idee des Dreiecks
oder er erkenn e die Natur des Dr eiecks. Wenn wirdann aber unser .Augenm erk dara uf lenken, daß die
Nat ur des Dr eiecks in di eser Weise in der göttlichen
Natur €nthalten ist bloß aus der Notwendigkeit der
g öttlichen Natur und nicht aus der Notwendig keit
des Wesens und der Natur des Dr eiecks, ja daß
die Notwendigkeit des Wesens und der Eigenschaften
80 de.c:; Dr eiecks, sofe rn sie ebenfalls als ewige Wahrheiten begriffen werd en, bloß von der Notwend igk eit
der göttlichen Natur und des göttlichen Versta nd es
a bhängen und nicht von der Natur des Dreiecks, dann
werden wir das, was wir eben Gottes Vers tand genannt
haben, den Willen oder den Ratschluß Gottes heißen.
Darum ist es in Beziehung auf Gott ein und dasselbe,
ob wir sag en, Gott habe von Ewigkeit her entschi eden
und gewollt, daß die drei Winkel eines Dr eiecks gl eich
zwei Rechten sei en, oder <>b wir sagen, Gott habe
40 das erkannt. Dara us folg t, daß alles, was Gott be{Eu. pr. 48 - Jfl. \ 1.oten A 425-426, B5-6. Bruder§§ 22-25.]
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jaht oder vem ein t, i.m mer ewige Notwendigkeit oder
Wahrheit in s ich schließt.
Wenn also beispie lsweise Go tt zu Adam gesagt
ha t er woll e nich t, daß jener vom Baume der Erke~n t nis drs Gu ten und Bösen esse, so läge ein Wide rspru ch da rin, daß Adam doch von jenem Baume hätte
essen können; es wär e unmöglich gew esen, da ß Adam
davon a ß, denn jener göttliche Be[ehl hä tt e eine
ewige Notll' endig keit und Wa hrh eit in sich schließen
müssen. Wenn die Schrift ab er doch er zä hlt, Gott
habe es dem Adam verboten und nichtsdes toweniger
habe Ada m da von gegessen, so muß man notgedrungen
a nnehmen, Gott habe dem Ada m nu r das ü bel offenba rt, das ihn notwendi g betreffe n werde, wenn e r
von jenem Baume esse, aber nicht, daß jenes übel
mit Notwend igkeit ein treten müss<.\. So ka m es a uch,
daß Adam in jener Offen barun g keine notwend ige und
ew ige Wah rheit sah, sonde m nur ein Gesetz, d. h.
eine Verordnung, die Lohn oder Strafe im Gefolge
hat, aber nicht a us de r Notwendi gkeit und der Natur
der vo ll brachten Handlung, sondern allein nach dem
Gutd ün ken und dem unbedin gten Befehl ein es Herrs ch ers. J ene Offenbar ung war also bloß in bezug
auf Adam und wegen seiner mangelhaften Erkenntnis ein Gesetz, und Gott war für ihn gewissermaß en
Aus de m g leichen
Ges etzgeber oder Her rscher.
Grunde, nämlich ebenfa lls weg en mangelhafter Erkenn tnis, waren die Zehn Gebote bloß in bezug auf
die Hebräer Gesetz. Weil sie eben die Existenz Gottes
und die ewige Wahrheit nicht ka nnten, muß ten sie
das, was ihnen in den Zehn Gebote n offenbart wurde,
nämlich daß Gott existiere, und daß er all ein anzu bete n se i, als ein Gese tz auHa,ssen. Hä tte Gott ohne
dte Anwend ung körperli cher Mitte l ganz unmittelbar zu
ihnen gesp roch en, so hätten si e es nich t als Gesetz,
ondern als ewige Wah rheit aufgefaßt. Was ich aber
von den Israeliten und von Adam gesag t ha be, das gilt
a uch vo n a ll en Propheten, die im Namen Gottes Gesetze
geschrieben haben ; a uch sie haben di e Ratschlüss e
Got tes nich t adäqua t als ewige Wa hrh eiten aufgefaßt.
[l~ d. p1·. -19.

Ylote o A 42G, B G.

Brude r 'S§ :2'i -29.]
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Das gil t z. B. von Moses selbst: er hat a us der Offel_lbarung oder aus den ihm offenbarten Gr undlagen du:~
Art und Weise erkannt, wie das Volk Israel am besten
in einem bestimmten Lands trich zu vereinigen sei, und
wie sich eine ganze Gesellschaft ~ild en oder ei~ R ei ~h
errichten lasse und weiter a uch d1e Art und We1se, wie
jenes Volk a~ besten im Gehorsam zu erhalten sei;
r hat aber nicht begriffen und auch nicht offenbart.
beko mmen, daß jene Art di e beste sei, und ebehsoweni g,
JO daß sich durch den all gemeinen Gehorsam des Vo lkes.
in jenem Landstrich das angestrebte Endziel er reich en
Jassen müssi'!. Darum hat er das alles nicht als ewige
Wahrheite n, sondern als Vorschrifte n und Verordnungen aufgefaßt und als Gese tze Gottes vorgeschrieben. So kam es, d a~ er sich Gott als F üh rer, Gese tzgeber, Kö nig, als l)armh er zig, ger echt usw. vorstell te,
während das doch all es Attribute bloß der menschl li chen Natu r sind, die von der göttlichen Natur völlig
fer ngeha lten werden müssen. Dies gilt indes, wie
20 ich bemerken möchte, nur von den Propheten, ab el'
nic ht von Chri s tu s. Christus hat, wie wir aru1ehm en
müssen, di e Dinge wahr und adäquat begriffen, obgleich auch er Gesetze im Namen Gottes geschrieben
zu haben scheint. Denn Chris tus war nicht so sehr
ein Prophet als vielmehr der Mund Gott.es. Gott hat
nämlich durch den Geist Christi (wie ich im 1. Kap.
gezeigt) so wie einst durch di e Engel, n.ä mlich dureil
ei ne O'esc haffene Stimme, durch Erschemungen usw.
der Menschh eit Offenba rungen zu teil werd en lassen.
30 Darum wäre es ebenso unvernünftig anzunehmen, Gott
habe seine Offenbarun gen den Anschauung en Christi
angepaßt, wie daß er früh er seine Offenbarungen den
Anschauungen der Engel, d. h. also der ges<>haffenen.
Stimm e und der Erscheinungen augepaßt habe, um
sie den Propheten mi tzuteilen, die sinnloseste . Annahme, die man sich denken kann, zumal da Chns tus
nich t bloß zu den Juden, sondern zur Belehru ng der
ganzen Menschheit gesandt war, und es da rum nicht
genügt hä tte, wenn sein Geis t bloß den Anschauungen
40 der Juden augepaßt gewesen wäre, währ end er doch
[E<l . pr. 50. Yloten A 4:?6- 427, B 7. Bruder §§ 29- 31.]
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tlen Anschauungen und Überzeugungen, die der
Menschheit gemeinsam sind, d. h. den allgemeinen und
wahren Begrüfen augepaßt sein muß te. Eben dar aus,
daß Gott sich Christus unmitt !bar oifenbart hat
und nicht durc h Worte und Bilder wie den Propheten,
ht·ist16s die
können wir gerade erkennen, daß
offenbarten Dinge in Wa hrheit begr iffen oder erkannt bat. Denn dann wird eine Sache erkann t, wenn
sie rein durc h den Geist, ohn e Worte und Bilder
begriffen wird. Christus hat also die offenbar ten Dinge 10
wahr und adäquat beg riffen; wenn er sie daher wirklich einmal a ls Gesetze vorschrieb, so tat er es wegen
d r Unwissenheit und Halss ta rrigkeit des Volkes. Er
handelte also darin gerade wie Gott, ind m er sich
dem Geist des Volkes anpaßte und deshalb, wenn er
auch mit ebvas größ erer Klarh eit als die andern
Propheten sprach, dennoch dunkel und hä ufiger durch
Gleichnisse seine Offenbarungen lehrte, zumal wenn
er zu Leuten sprach, denen es noch nicht geg eben
war, das Himmelreich zu erkenn en (s. Matthäus, 20
Kap. 13, V. 10 ff.). Solchen jedoch, denen es gegeben war, die Geheimnisse des Himm els zu vers tehen, hat er ohne Zweifel die Dinge als ewige Wahrheiten gelehrt, aber nicht als Gesetze vorgeschrieben;
auf diese Weise befreite er sie von der Knecht chaft
des Gesetzes, und nichtsdestoweni ger bestätigte und
befestigte er dadurch das Gesetz noch mehr und
schrieb es tief in ihre Herzen ein. Darauf scheint
auch Pau lus an gewissen Stellen hinzuwe i en, nä mlich im Brief an die Römer, Kap. 7, V. 6 und Kap. 3, 30
V. 28. Aber auch er will nicht offe n darüber r eden,
ond ern wie er selbst Kap. 3, V. 5 und Kap. 6,
V. 19 desselb en Briefes sagt, spricht er 11ur nach
menschlicher Weise. Das sagt er a usdrücklich, weru1
er Gott ger echt nennt und ihm, ohne Zweife l ebenfa lls
um der Schwachheit des Fleisch es will en, Ba rmher zigkeit, Gnade, Zorn usw. andichtet und sein e Worte
dem Charakter des Volkes od er (wie er selbst sagt
im ersten Korintherbrief, Kap. 3, V. 1 und 2) der
Denn im Brief an 40
fl~iscblichen Menschen anpaßt.
[Ed.pr. 50-51. Vloten A427- 428, 137- 8. Bruder§§ 31-35.]
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die Römer, Kap. 9, \". 18 lehrt er unbedmgt;, daß
der Zorn Gottes und seine Barmherzigkeit nicht von
den \Verken der Menschen abhän""e, sondern allein
von der Berufung Gottes, d. h. v~n seinem Willen;
ferne r, daß niemand g erecht werde durch Gesetzeswerke, sondern allein durch den Glauben (s. Brief
an die Römer, Kap. 3, V. 28), worunter er gewiß
nichts andres versteht als die völlige Zustimmung
des Geistes; und endlich lehrt er, daß niemand selig
10 werden könne, es sei denn, er habe den Geist Christi
in sich (s. Brief an die Römer, Kap. 8, V. 9), durch
den er nämlich die Gesetze Gottes als ewige Wahrheiten erfaßt. Wir schließ en also, daß "Gott nur nach
der Fassungskraft des Volkes und nach seinem mangelhaften Denkvermögen als Gesetzgeber Dder Herrscher
geschildert und gerecht, barmherzig usw. genannt
wird, daß er aber in Walu·heit bloß aus der Notwendigkeit seiner Natur und Vollkommenheit handelt
und alles leitel und daß endlich seine Ratschlüsse und
20 Willensakte ewige Wahrheiten sind und immer die
Notwendigkeit in sic h schließen. Dfes ist es, waa
ich an erster Stelle zu erklären und zu zeigen mir
vorgenommen hatte.
Wir gehen nun zum zweiten übe r und wollen die
Heilige Schrift du rchgehen und sehen, was sie von
de r nat ürli chen Erleuchtung und von diesem göttlichen Gesetze lehrt. Das erste, ·was uns begegnet, ist
eben die Geschichte des ersten Menschen, worin erzählt wird, Gott habe dem Adam verboten, von der
30 F rucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und
Bösen zu essen. Das bed eutet anscheinend, Gott habe
dem Adam befohlen, das Gute zu tun und danach zu
s treben um des Guten will en und nicht, sofern es
dem Bösen entgegengesetzt ist, d. h. er solle nach
dem Guten streben aus Liebe zum Guten, aber nicht.
aus Fu rcht vor einem ü bel. Denn, wie schon gezeigt,
wer das Gute tut aus wahrer Erkenntnis und Liebe
des Guten, der handelt frei und beständigen Sinnet;;
wer aber aus Furcht vor einem ü bel handelt, der
40 handelt unter dem Zwange des Übels und knechtisch
fl~d.

pr. :i 1-52.

'Violen A 42 . 'B 8.

Bruder ~§ 36 - 38.]

Fünfte

KapiteL

Von dem Grunde, weshalb die Cer(•monien
eingese tzt wordeu, und vom Glauben an di e
Geschichten, nus welchem Grunde und für
wen er nötig ist.
Im vorigen Kapitel habe ich gezeigt, daß das
göttliche Gesetz, das die 1\Ienschen wahrhaft g lücklich
macht und das wahre Lehen lehrt, a llen Menschen
gemein ist; ja ich habe es so aus der menschlichen
Natur hergeleitet, daß es· danach aussieht, als sei 1()
es dem menschlichen Geiste eingeboren und sozusagen
ingeschrieben. Da nun aber die Ceremonie n, wenigstens soweit sie sich im Alten Testament finden, bloß
iür die Hebräer eingesetzt waren und ihrem Reiche
so angepaßt, daß sie in ihrem g röß ten Teile nur
von der ganzen Gesellschaft, abe r nicht vom einzelnen
erfüllt werden konnten, so ist es gewiß, daß sie
zum göttlichen Gesetze nicht gehören und also auch
zu r Glückseligkeit und Tugend nichts beitragen. Vielmehr bezog en sie sich bloß auf die Auserwählung 2 ()
der Hebräer, d. h. nach dem, was ich im ·3. Kap.
gezeigt habe, bloß auf ihr leibliches, zeitliches Glück
und a uf die Sicherheit des Reiches und konnten deshalb auch nur so lange, wie das Reich bes tand, von
Wert sein. \Yenn sie nun im Alten Testament auf
ein Gesetz Gottes zu rückgeführt wurden, so geschah es
nur deshalb, weil sie durch Offenbarung oder auf
Grund von offenbarten Lehr en eingesetzt worden sind.
Weil aber auch die sicherste Begründung bei den
gewöhnlichen Theologen nicht vi el gilt, will ich das 30.
[Ed. pr. 55. Yloten A

~ 31-432,

B 11-1 2. Bruder §§ 1-3.)
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in Aussicht stelli, die Glückseligkeit aber nur für
das allgemeine göttlicl~e Ges~tz. In den sogenannten
fünf Büchern Mose WJrd, w1e schon oben bemerkt,
nichts andre · verheißen als diese zeitliche Wohlfahrt,
nämlich Ehren, Ruhm, Siege, Reichtum, Freuden und
Gesundheit. Allerdings enthalten jone fünf Büch r
außer den Ceremonien auch viele Sittenlehren, aber
auch diese nicht als Sittenlehren, die Iür alle Menschen gültig sind, sondern bloß als Gebote, die hauptsächlich der Fassungskraft und dem Charakter bloß 10
des hebräischen Volkes augepaßt sind, und die darum
auch nur den Nutzen sein es Reiches bezwecken. So
lehrt z.. B. Moses den Juden nicht als Lehrer oder Prophet, s ie sollten nicht töten und nicht stehlen, sondern
als Gesetzgeber und Fürst; denn er begründet sein
Lehre nicht durch die Vernunft, sondern fügt seinen
Befehlen eine Strafe bei, und Strafen können und
müssen ja nach dem Charakter der einzelnen Völker
Yerschieden sein, wie die Erfahrung zur Genüge gelehrt hat. So hat er auch bei dem Verbot des Ehe- 20
bruchs bloß den Nutzen des Staates und des Reiches
im Auge. Hätte er es als Sittengesetz lehren
wollen, das 11icht nur den Nutzen des Staates, sondern
auch die Ruhe des Gemüts und die wahre Glückseligkeit des einzelnen bezweckte, dann hätte er nicht
bloß die äußere Handlung, sondern auch den zustimmenden Sinn verdammt, wie es Christus getan bat, der bloß allgemeine Sittengesetze lehrte (s.
Matthäus, Kap. 5, V. 28) und der deshalb einen geistigen Lohn und nicht wie Moses einen leiblichen verhieß. 3•
Denn Christus ist, wie gesagt, nicht gesandt worden,
um den Staat zu erhalten und Gesetze zu geben,
sondern bloß um das allgemeine Gesetz zu lehren.
Hieraus läßt sich leicht einsehen, daß Christus das
mosaische Gesetz durchaus nicht aufgehoben hat,
da e r überhaupt keine neuen Gesetze im Staata
hat einführen wollen. Vielmehr war er vor allein
darauf bedacht, die Sittengesetze zu lehren und sie
\"Oll den Staatsgesetzen zu unterscheiden, u nd zwar
in erster Linie \\'egen der Unwissenheit de r Pharisäer, 11

p;a. P~"·

56 - 57. Yloteo A 433, B 12-13. Bmdcr ~ 6-
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dacht sondern bloß der Sittenlehren, denn in ihnen
hand~lt es sich eben nur um die Glückseligkeit, und
nur diese wird, wenn auch freilich gleichnisweise
aufgeführt. Denn sicherlich ist ~o~t unter Berg Gottes:
seinen Zelten und dem Wohnen m Ihnen nur die Glückseligkeit und Seelenruhe zu verstehen, aber nicht der
Berg Jerusalems und die Stiftshütte Mosis; denn diese
Orte wurden ja von niemandem bewohnt, sondern nur
von Leuten aus dem Stamme Levi verwaltet. Ferner
stellen auch alle im vorigen Kapitel angeführten
Sprüche Salomos bloß für die Pflege des Verstandes
und der Weisheit die wahre Glückseligkeit in Aussicht,
weil ja nur durch die Weisheit die Furcht Gottes zu
verstehen und das Wissen von Gott zu finden ist.
Daß aber die Hebräer nach der Zerstörung ihres
Reiches nicht verpflichtet sind, die Ceremonien zu
beobachten, ergibt sich aus J eremiM, der, indem er
die Zerstörung der Stadt nahe bevorstehen sieht und
sie voraussagt, dabei bemerkt: Gott liebe nur die·
jenlgen, die wissen und erkennen, daß er Barmherzig·
lceit, Gcrif'ht und Ge,·echtigkeit in der Welt übt; darum
,t'firen fortan nur die, welche das wissen, des Lobes
würdig zu erachten (s. Kap. 9, V. 23) ; als ob er
damit sagen wolle, Gott fordere nach der Zerstörung
der Stadt nichts Besonderes von den Juden, er verlange fortan nur noch das natürliche Gesetz von
ihnen, an das alle Sterblichen gebunden sind. Außerdem bestätigt dies auch das Neue Testament vollständig; denn in ihm werden, wie gesagt, nur Sittengesetze gelehrt, und für sie wird das Himmelreich
verheißen; dagegen haben die Apostel die Ceremonien
aufgehoben, als man das Evangelium auch den anderen
Völkern zu predigen begann, die an das Recht eines
anderen Staates gebunden waren. Die Pharisäer hingegen haben auch nach dem Verlust des Reiches
die Ceremonien oder wenigstens den größten Teil
davon beibehalten, doch taten sie es mehr wegen des
Gegensatzes gegenüber den Christen, als um Gott zu gefallen. Denn als sie nach der ersten Zerstörung der
Stadt nach Babyion in die Gefangenschaft geführt
[Ed. pr. 57-58. Vloten A 434-435, B 14. Bruder§§ 11-15.]
Sp!noza, Tbeologiocb·poUrucher Traktat .

7

10

20

30

40

Von uen Geremonien und

eachi(·hlc n.

99

Die Gesellschaft ist überaus nütz.lic und höchst
notwendig, nicht nu r um vor den Feind en in Sicherheit zu leben, sondern a uch um b e1 vielen Dingen
eine Ersparnis zu er zielen. Denn wollten die Menschen sich nicht gegenseitig Hülfe leisten, so würde
es ihnen a n Geschick und Zeit fe hlen, sich nach Möglichkeit zu erhalten und zu ernä hr en. Denn nicht
jeder ist in g1mc er Weise zu a11em befä hi g t, und
der einzeln e wär e ni cht im Sta nd e, sich das zu besc haffe n, was er am notwendigsten bra ucht. Kraft
und Zeit, meine ich, wü rden dem einzelnen fehlen,
wenn er all ein ackern, säen, ern ten, mahl en, koc hen,
weben, nä hen und noch viele a nder e zum Leben notwendige Arb eiten verrichte n müßte, ganz zu schweigen
von den Künsten und Wissenschaften, die zur Vervollkommnun g der menschlichen Natur und zu ihrer
Gli.icl,seligkeit höchs t notwendig sind. Wir se hen ja,
daß alle, die ohne Staatsverband barbarisch leben,
e in elend es, fas t ti erisches Leben führ en, und daß
sie sic h trotzdem das wenige, was sie haben, so elend
und plump es auch is t, nur durch geg en ·eitige Hülfe
von irgend welcher Art versc haffen.
Wenn nu n die Menschen \On Natur s o beschaffen
wär en, daß sie nur das bege hr ten, wora uf die wa hre
Vernunft sie verweist, da nn bra uchte s icherlich die
Gesellschaft keine Gesetze, sond ern es würde vollauf
genügen, den Mensc hen die wah r en ittengesetze zu
lehren, damit sie von sich aus mit voll em und freiem
Entschluß das tä ten, was wahrhaft nützlich ist. Die
menschliche Na tur is t abe r ganz and ers beschaffen.
Ihren rutzen suchen zwar all e, aber kei neswegs nac h
der Vorschrift der g esunden Vernun ft, sondern mei t
von der Begierd e und den Ge mütsaffekten beherrsc1i t
(di e di e Rücksicht auf di e Zukunft und a nder e Rücks ichte n nicht kennen), streben sie nach den Dingen
und halten sie für nützlich. Daher kommt es, daß
keine Gesellschaft bestehen ka nn ohne Regierung und
Gewalt und fo lglich auch nicht ohn e Gesetze, welche
die Begierden der Mensc hen und ihren zügellosen Ungestüm mäßigen und zurückhalten. Trotzd em läßt sich
(Rd. pr. 59.

\ 'loten A 436, B 15- l 6.
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die menschliche Natur nicht ohne weiteres zwingen,
nnd wje der Tragiker Seneca sagt: "Gewaltherrschaft
hat niemand lang behauptet, gemäßigt ist die H err·
~chaf"t nur von Dauer". Denn solange die Menschen
nm allil Furcht handeln, tun sie etwas, dem ihr Wille
am meisten widerstrebt, und denken nicht an die Nüt:rlichkeit und Notwendigkeit dessen, was sie tun sollen,
sondern sind nur dahu1 bedacht, nicht auf Leib und
Leben angeklagt zu werden. Ja sie können nicht 'umhin,
10 sich über das Unglück oder den Schaden des Herr~~he~s
zu !reuen, auch wenn es mit großem Schaden fur .~1e
selbst verbund en ist; sie müssen ihm alles übel wunschen und, wo sie können, auch zuiügen. Auch können
die Menschen nichts so wenig ertragen, als ihresgleichen zu di enen und sich von ihnen regieren zu
Schließlich ist ni chts so schwer, als den
lassen.
Menschen die ihnen einmal zugesta ndene Freiheit
wieder zu nehmen.
Hieraus folgt erstens, daß entweder die ganze Ge20 ::lellschaft womöglich gemeinschaftlieb die Regierung
in der Hand behalten muß, so daß alle sich selbsfl
und keiner seines Gleichen dienen muß, oder wenn
wenige odeT nur einer die Regierung inne hat, daß
dieser dann etwas vor der g ewöhnlieb en Menschennatur voraus haben oder wenigstens das Volk nach
Kräften davon überzeugen muß. Weiter folgt daraus,
daß die Gesetze bei jeder Regierung so ein gerichtet
werden müssen, daß die Menschen nicht so sehr durch
die Furcht als durch die Hoffnung auf ein Gut, das
so ihnen begehTanswert ist, in Schranken gehalten
werden· denn auf diese Weise erfüllt jeder eürig
seine Pflicht. Weil. endlich der Gehorsam darin besteht, daß man bloß auf die Autorität des Befehlenden hin seine Gebote ausführt, so folgt daraus,
daß in einer Gesellschaft, deren Regierung in den
Händen aller liegt und bei der die Gesetze auf Grund
allgemeiner Zustimmung erlassen werden, von Gehor~m
nicht die Rede sein kann und daß das Volk glmch
frei bleibt, ob in einer solchen Gesellschaft di e Ge40 setze vermindert oder vermehr t werden, weil es nicht

>

auf fremde Autorität hin, sondern mit seiner eigenen
Zustimmung handelt. Das Gegenteil ist de :a.J.l, wo
ein einzelner die Regierung unumscliiiinkt inne hat;
denn dann weruen alle Regierungsbefehle bloß auf
die Autorität des einen hin vollzogen. Dabei wird
es schwer fallen, wenn das Vo lk nicht von vorne herein
zu blindem Gehorsam erzogen ist, ihm nötigen Falls
neue Gesetze zu geben oder ihm die einmal zugestandene Freiheit wieder zu nehmen.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen beschränken wir uns wieder auf den hebräischen Staat.
Als die llebräer aus Ägypten zogen, waren sie an
das Recht keines anderen Volkes mehr gebunden, and
es stand ihnen also frei, neue Gesetze nach Belieben zu erlassen oder sich ei n neues Recht zu schaffen
und ein Reich, wo sie wollten, und Länder, welche
sie wollten, in Besitz zu nehmen. Sie waren jedoch
zu nichts weniger fähig, als sich ein weises Recht
zu schaffen und die Regierung gemeinschaftlich zu
leiten. Denn fast alle waren von ungebildetem Geiste
und durch die elende Knechtschaft verkommen. Die
Regierung mußte daher in den Händen eines einzelnen
bleiben, der den übrigen Befehle gab und sie mit
Gewalt zwang, der ihnen sch ließlich Gesetze vorschrieb
und der später diese Gesetze auslegte. Diese Regierung aber konnte Moses leicht innehaben, weil
er an göttlicher Kraft die anderen übertraf und
das Volk davon überzeugte und es durch viele Zeug-nisse bewies (s. 2. Buch Mose, Kap. 14, letzter Vers
und Kap. 19, V. 9). Er hat also durch die göttliche
Kraft, von der er erfüllt war, ein Recht begründet und
dem Volke vorgeschrieben; dabei hatte er aber sehr
darauf acht, daß das Volk nicht aus Furcht, sondern
von selbst seine Pflicht tun so llte. Zw ei Umstände
haben ihn hauptsächlich dazu gezwungen: der widerspenstige Sinn des Volkes (das sich durch Gewalt
a llein nicht zwingen ließ) und der bevorstehende Krieg .
Sollte dieser einen glücklichen Verlauf nehmen, ao
war es nötig, die Soldaten eher zu ermahnen, als
sie durch Strafen und Drohungen zu scillecken; denn
IEd . pr. 60- 61 . Vloten

i Ed. pr. 60. '\loten A 486-4.87, B 16. Bruder §§ 22- 25.J

a 437-438, B 16- 17. Brnder §§ 25-28.]
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Die r ein spekulativen Lehren der Schrift sind
in der Hauptsache folgende: es gibt einen Gott oder
ein Wesen, das alles geschaffen hat imd mit der
höchsten Weisheit leitet und erhält Wld für die Menschen Sorge trägt, versteht sich für solche, die fromm
und rechtschaffen leben, während er die übrigen
mit vielen Strafen heimsucht und von den Guten absondert. Dies begründet die Schrift bloß durch die
Erfahrung, nämlich durch die Geschichten, die sie
erzählt; sie gibt keine Definitionen von diesen Dingen,
sondern paßt alle Worte und Gründe der Fassungskraft des Volkes an. Die Erfahrung kann zwar keine
klare Erkenntnis dieser Dinge vermitteln, und sie vermag nicht zu lehren, was Gott ist und in welcher
Weise er alles erhält und leitet und für die Menschen
sorgt. Sie kann aber die Menschen soweit belehren
und erleuchten, als erforderlich 'ist, ihrem Sinne Gehorsam und Demut einzuprägen. Daraus geht, wie
ich glaube, mit völliger Klarheit heryor, für wen
und in welchem Sinne der Glaube an die in der
heiligen Schrift enthaltenen Geschichten notwendig ist.
Ganz augenscheinlich folgt aus dem eben Gezeigten,
daß ihre Kenntnis und der Glaube an sie nur für das
gewöhnliche Volk höchst notwendig ist, weil sein
Geist nicht im Stande ist, die Dinge klar und deutlich zu erfassen. Weiterhin folgt daraus: \Ver ieo
leugnet, weil er nicht glaubt, daß Gott existiert und
fü r Dinge und .Menschen sorgt, der ist gottlos; wer
sio aber nicht kennt und trotzdem durch natürliche
Erleuchtung das Dasein Gottes und die weiteren erwähnten Lehren kennt und den wahren Lebenswandel
hat, der ist völlig glückselig, ja er ist glückseliger
als das gewöhnliche Volk, weil er außer den wahren
Anschauungen noch den klaren und deutlichen B griff hat. Endlich folgt daraus: wer die Ge~chichte n
der Schrift nicht kennt und auch durch natürliche
Erleuchtung nichts weiß, der ist zwar nicht gerade
gottlos oder Yerstockt, aber doch auch kein rechter
Mensch, j.a fast ein Tier und besitzt keine Gabe Gottes.
Noch eines muß ich aber hier bemerken. Wenn
[Ed. pr. 63-64. Yloten A .U0-441. B 19. Bruder . 38
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ich sage, di Kenntnis der Geschichten sei !ür das
E wöhnliche Volk höch t notwendig, so verstehe ich
da runter nicht die Kenntnis sämtlicher Geschichten
schlech thin, die sich in der heiligen Schrift finden,
sondern nur der wesentlichen, die allein und ohne
die übrigen die gedachte Lehre recht augenfällig darleg en und die Gemüter der Menschen zu bewegen
am meisten fähig sind. Denn wären alle Geschichten
der Schrift notwendig, um jene Lehre zu beweisen,
10 und könnte· ein Schluß nur der gesamten Betrachtung
sch lechthin aller in ihr enthaltenen Geschichten entnommen werd en, dann möchte wahrhaftig der Beweis
und das Erschli eßen jener Lehre die Fassungskraft
und das Vermögen der Menschen überhaupt und nicht
nur des Volkes übersteigen. Denn wer könnte eine
so große Zahl von Geschichten zugleich ins Auge
fassen mit all ihren Nebenumständen und den einzelnen Lehren, die aus der Fülle so verschiedener
Geschichten zu en tnehmen sind. Ich wenigstens bin
20 nicht überzeugt davon, daß jene Männer, die uns
die Schrift in der Gestalt, in der wir sie besitzen,
hinterlassen haben, einen solchen Riesengeist besaßen,
daß sie im Stande gewesen wären, den Gang eines
solchen Beweises zu verfolgen. Noch viel weniger
aber vermag ich zu glauben, daß man die Lehre
der Schrift nur verstehen könne, wenn man vom treit
des Isaak, vom Rat des Ahitoph el an Absalon, vom
Bürgerkrieg zwischen Juda und Israel und von anderen
derartigen Berichten gehört ha t, oder daß den ersten
30 Juden, die zu Mosis Zeiten lebten, die Lehre nicht
gerade so leicht aus der Geschichte zu beweisen war
wie den Zeitgenossen Esras. Doch hierüber später
ausführlicher.
Das gewöhnliche Volk brauc ht also nur die Geschichten zu kennen, die a.m meisten seinen Sinn
zu Gehorsam und Demut zu bewegen vermögen. Das
\ olk selbst aber ist nicht hinreichend befä higt, sich
in Urteil über sie zu bild en, wie es denn mehr
an den Er~ählungen und an dem sonderbaren und un40 erwarteten Ausgang der Dinge, als gerade an der Lehre
[Ecl. pr. G4- G5. Vlott' n A «1 , B 20. Bruder .. 41 - 4·!.1
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der 9eschichten sein Gefall_en hat. . Darum g enügt
es mcht, wenn das Volk d1e Geschichten liest· es
braucht dazu noch Geistlich e oder Diener der Ki;che
die es bei der Schwachheit sein es Geistes belehren:
Um jedoch von meinem Vorhaben nicht abzuirren, sond ern das zu z.eigen, was ich mir in erster
Linie vorgenommen habe, schließ e ich nun, daß der
Glaube an irgendwelche G schich ten zu m göttlichen
Gesetz nicht gehört und auc h di e Men eben an sich
nicht g lückselig macht, ja überhaupt nur hinsichtlich 10
der Lehre von N utzen ist, in welcher Hinsicht a.llein
die ~ in e n Gesc hichten den Vo rzug vor len a nderen
verdi enen könn n. Der Vorzug, den also di e Erzählungen im Alten und Neuen T stame nt vor den
übrigen weltlichen Erzählun(J'en und unter ihnen die
ei11 en von den and eren verdienen besteht demnach
nur in den heilsa_m en An chauungen; die sie vermitie!n.
W e n~. a~rum emer. di.e Geschichten der Heiligen
Schr!ft )1 es t und s.1e m a llen Stücken glaubt, aber
dabei mcht au [ d1 e Lehre acht hat, die sie Yer- 20
künden so llen, und sein L ben nicht besse rt, der hätte
g~rade so gut . d ~ n Koran o~e r die Schauspiele der
D1chter oder emfac he Cbromk en mit de1· im Volke
üblich~n Aurm.erk ·amkeit lesen können. Umgekehrt
wer s1e ga1· n1 cht kennt und trotzdem hei lsame Anschauungen .und den wahren Lebenswandel hat, der
ist unbedingt g lückselig und hat in Wahrheit Christi
Geist in sich. Die Juden si nd freilieb ganz der entgegengesetzten Meinun g. Sie behaupt n, die wah ren
An chauungen und de~· wah re Lebenswandel helfen 30
nic!Jts zur Glückseli gkeit, so lange die Menschen sie
bloß der natürli c hen Erleuchtung verdanken und nicht
den L hre11, die dem Moses proph eti sch olfenbart
worde~. s_ind. ~a nämlich .wagt .M a imonid es, Kap. 8
der Komg , Ge etz ll offen zu beha upten mit den
.,,.,""'
-. .,,.,
, ,,._
IID1
folgenden \\"orten: lr'cr?
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Vernunft, wie ja ihr gewöhnlicher Lebenswandel schon
genugsam erkennen läßt. Doch ist es nicht nötig, noch
offener davon zu reden.
Nur das will ich noch hinzufügen, daß wir einen
je<len aus seinen Werken erkennen können. Wer reich
ist an solchen Früchten wie Liebe, Freude, Frie<lfertigkeit, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut
und Keuschheit, wider solche ist das Gesetz nicht
(wie Paulus im Brief an die Galater, Kap. 5, V. 22
sagt); der ist, mag er nun bloß durch die Vernunft 10
oder bloß durch die Schrift belehrt sein, in Wahrheit
von Gott belehrt nnd allerwage glückseHg. Hiermit
ist alles, was ich über das göttliche Gesetz sagen
wollte, erledigt.

(Ed. pr. 66.

Ylo\en A 448, B 22.

Brnil er §§ 49-50.]

Von den Wund rn.

Sechstes Kapitel.
Von den "\V und er u.
Wie man ein Wissen, das die menschliche
Fassungskraft übersteigt, göttlich nennt, so pflegt
man auch ein Werk, dessen Ursache unbekan nt ist,
göttlich oder Gottes Werk zu nennen. De:nn das gewöhnliche Volk meint, Gottes Macht und Vo rsehung
offenbare sich am klarsten, wenn ihm in der Natur
etwas Ungewohntes begegne t, das im Widerspruch zu
10 der Ansc hauung von der Natu r steht, die es sich aus
täglicher Gewohnheit gebi ldet hat, besonder s wenn das
Ereignis ihm einen Nutzen oder Vorteil bedeutet.
Darum o-laubt das Volk, das Dasein Gottes könne
durch nichts so klar bewiesen werden, als wenn die
~atur anscheinend ihre Ordnung nicht einhält, und
desha lb, meint es, leugnen alle, welche die Dinge
und die Wunder du rch natürliche Ursachen erklären
oder zu verstehen suchen, Gott oder wenigst-ens
' G{) ttes Vorsehung. Man nimmt nämlich an, Gott sei
1
20 nicht tätig, solange die Natur in gewohnter Ordnung
tätig ist, und umgekehrt, die Macht der Natur 1md die
natürlichen Ursachen seien außer Wirksamkeit, solange Go tt tätig ist. Man stellt a lso zwei der Zahl
nach unterschiedene Mächte vor, die Macht Gottes
und die Macht der natürlichen Dinge, welch letzter e
von Gott allerdings in gewisser Weise bestimmt od er
(wie man heutzutage meistens will) von Gott geschaffen
ist. Was sie aber unter den beiden, und was sie
unter Gott und Natur verstehen, wissen sie s elbst
30 nicht, es sei denn, daß sie sich die Macht Gott-es
wie die Herrschaft einer königlichen Majestät, die
[E<L pr. 6i. Vloten A 4.43- 444, B 22-23 . .Bruder§. L-3.J
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Macht der Natur aber als Kraft und Antrieb vorstellen. Daher nennt das Volk die außergewöhnlichen
Werke de r Natur Wunder oder Werke Gottes und
will teils aus Verehrung, teils aus Lust arn Widerspruch de!len gegenüber, die die Naturwissenschaften
p~leg en, mchts von den natürlichen~ rsach en der Ding
WI sen und. begehrt nur solche Dlllge zu hören, die
es am wenig ·ten kennt und d eshalb am meisten 00wundern ka.n.n. Die Menge kann ja Gott nicht ander
verehren und alles auf seine Herrschaft und seinen
Will en zu rückführen, als wenn sie die natürlichen
Ursac hen wegdenkt und die Dinge außerhalb der nat ürlichen Ordnung sich vors'tellt, und um Gottes Macht
recht zu bewundern, muß sie die Macht der atur
sich gleichsam von Gott unterworfen denken. Dies
sche int sich von den ersten Juden herzuschreiben
welche ihre Wunder erzählten um die Heiden ihre~
Zeit, die s ichtbare Götter anb~teten die Sonne den
Mond, die ~rde, da,<:; Wa_ser, die Lu'ft usw., zu frberzeugen und Ihnen zu bewe1sen, daß jene Götter' schwach
und unbeständig {)der veränder lich seien und unter
der Herrschaft d es unsichtbaren Gottes wobei sie
ihnen obendrein noch _zu bew eisen suchten, daß die
ganze Natur durch die Herrschaft des von ihnen
angeb et~ten Gottes zu ihrem Vorteil geleitet werde.
Das gefwl den Menschen so gut, daß sie bis auf den
heutigen Tag nicht müde wurden, Wunder zu erdichten
damit man sie für die Bevorzugten Gottes und fü~
den Endzweck halte, für den Gott a ll es geschaffen
h_at u~d st~nd}g lei_tet. Welche Anmaß ung erlaubt
siCh mcht die rorheit des Volkes, weil es weder von
Go~t noch von der Natur ei nen richtigen Begriff hat
wetl es Gottes Besch lüsse mit den Beschlüs en de~
Menschen verwechselt und weil es sich nd lich die
~.att~r derart begrenzt vorstellt, daß es den Menschen
fur Ihren Mitte1punkt hält.
. Die Anschauu_ngen und Vorurteile der Menge über
die atur und die Wunder hab ich hier mit hinreichender Ausführlichkeit auseinandergesetzt Um
aber meinen Gegen ·tand der Ordnung nach darzu[Rd. pr. 67-68. Vloten A 444-445, B 23. Bruder§§ 3-6.]
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gen, will ich zeigen: 1. daß nichts gegen die -~tur
geschi ht, daß diese vielmehr eine ewige, feste und
unveränderliche Ordnung innehält, und zugleich, was
man unter Wunder zu verstehen hat; 2. daß wir aus
den Wundern weder das Wesen noch die Existenz
und f{)lglich auch nicht die Vorsehung Gottes erkennen
ltönnen, daß vielmehr all das weit besser aus der
festen und unwandelbaren Ordnung der Natur begriffen werden kann; 3. will ich aus einigen Bei10 spielen der Schrift zeigen, daß die Schrift selbst
unter den Ratschlüssen oder Willensakten Gottes und
folglich auch unter seiner Vorsehung nichts anderes
versteht, als eben die Ordnung der Natur, wie sie
aus ihren ewigen Gesetzen mit Notwendigkeit folgt;
4. endlich will ich handeln von der Auslegung der
Wunder in der Schrift und von anderem, was in erster
Linie über die Wundererzählungen zu bemerken ist.
Das ist es in der Hauptsache, was in den Kr eis
dieses Kapitels gehört und was meines Erachtens
20 außerdem für den Zweck des ganzen Werkes von
nicht geringer Bedeutung ist.
Der erste Sa tz läßt sich leicht aus dem beweisen, was ich im 4. Kapitel vom göttlichen Gesetz
gezeigt habe, daß nämlich alles, was Gott will od er
bestimmt, ewige Notwendigkeit und Wahrheit in sich
schließt. Daraus, daß es keinen Unterschied zwischen
Gottes Verstand und Gottes Willen gibt, habe ich bewiesen, daß es ganz dasselbe ist, ob wir sagen, Gott
wolle etwas oder Gott erkenne es. Mit derselben
ac Notwendigkeit, mit der aus der göttlichen Natur und
Vollkommenheit folgt, daß Gott ein Ding, so wie
es ist, erkennt, aus derselben Notwendigkeit folg t
auch, daß Gott es, so wie es ist, will. Da aber alles
llUr nach dem göttlichen Ratschluß allein mit Notwendigkeit wahr ist, so folg t daraus mit völliger Klarheit, daß die allgemeinen Naturgesetze nur Gottes Ratschlüsse sind, die aus der Notwendigkeit und Vollkommenheit der g öttlichen Natur folgen . Wenn daher
in der Natur etwas geschehen würde, das mit ihren all0 gemeinen Geset zen im Widerspruch stiinde, so würd e
[Ed. pr. 6 . Vlden

44\ B 23-24. Bruder §§
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es auch dem R.at.sc~luß, dem Verstand und der Natur
Gottes notwendig Widersprechen; oder wenn jemand belumpten wollte, Gott tue etwas entgegen den Naturgesetzen, so .mü.ßt~ er zugleich auch behaupten, Gott
tu:e e~as. se:ner eigenen Natur entgegen, was höchst
w~dersmmg ISt. Das. könnte auch leicht daraus beWiesen werde~, ~aß _die Macht. der Natur die göttliche
Macht und . Fahigkeit selber ISt, die göttliche Macht
aber das eigenste Wesen Gottes· doch will ich hier
]o
'
lieber nicht darauf eingehen.
Es geschi.eht also in der Natur 1 ) nichts, was mit ·
.
Ihren. allgememen Gese~~Jn im Widerspruch stünde
a~er ebenso wenig etwas, das mit ihnen nicht überein~
stu~mt oder ni~ht aus ihnen folgt. Denn alles, was g~
schiebt, geschieht nach dem Willen und dem ewigen
Rat~chluß Go~tes, d. h., wie gesagt, all es, was g eschieht, ~esc~1 eh t nach Gesetzen und Regeln, die ewige
Notwendigkeit und Wahrheit · in sich schließen. Die
Na~ also beo~ach~et die Gesetze und Regeln, welche
ew1.ge No~':'end1 gkeit und Wahrheit in sich schließen, 20
g:leJChwoh l 1mmer, auch wenn sie uns nicht alle bekannt
s.md, beobachtet somit auch eine feste und unveränderliche Ordnung. Nie wird die gesunde Vernunft a uf den
Gedan~el!- ko.mmen, der Natur eine begrenzte Macht
und Fahig~e1t zuzus~?reiben. und zu behaupten, ihre
<?.".esetze se1en nur fur bestimmte Fälle, aber nicht
für alle passend. Denn wenn die Fähigkeit und Mach t
d~r Natm· die Fähigkeit und Macht Got-tes selber ist,
die Gesetze und Regeln der Natur aber die Ratschlüsse
~ttes selbst, dann müssen wir ohne weiteres an- 30
nehn:;en, daß die Macht der Natur unbeschränkt ist
und Ihre G.~se~ze so umfassen d sind, daß sie auf a.lles,
was der gotthebe Verstand begr eüt, sich erstrecken.
Denn was ~nderes müßte man sonst annehmen als
daß .Gott d1e ~atur so ohnmächtig geschaffen 'habe
und Ihr so unw1rksame Gesetze und Regeln gegeben,
1
~ I ch ~erstehe hier unter .Natur ni ht allein die
l\Iatene ~n~ ihre Affektionen, sondern außer der }faterie
noch unzähliges andere.

[Ed. pr. 69. Vloten A 445-446, B 24.. Bruder § 9- 12.)
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daß er ihr oft von neuem zu Hülfe kommen muß,
wenn er sie erhalten und die Dinge seinem Wunsch
gemäß geschehen lassen will? Eine solche Annahme
ist aber, glaube ich, von der Vernunft sehr weit
entfernt.
Daraus nun daß in der Natur nichts geschieht,
was nicht aus 'ihren Gesetzen folgt, und daß ihre
Gesetze sich auf alles erstrecken, was auch der göttliche Verstand selbst begreift, und daß endlic~ die
10 Natur eine feste und unwandelbare Ordnung mnehält, daraus folgt mit völliger Klarheit, daß ~as \\-" ort
Wunder nur mit Beziehung auf die menschliche. Anschauungsweise versta"!lden werden kann ~n? mchts
anderes bedeutet als em Werk, dessen natürliche Ursache wir nicht nach dem Beispiel eines anderen gowohnten Dinges erklären können, oder das wenigstens
der nicht erklären kann, der von einem Wunder schreibt
oder spricht. Ich könnte zwar sagen, ein Wunder sei
etwas, dessen Ursache aus den Grundgesetzen der
!W natürlichen Dinge, soweit sie durch natürliche Erleuchtung bekannt sind, nicht erklärt werden könne.
Weil aber die Wunder nach der Fassungskraft des
Volkes geschehen sind, das von den Grund~ esetzen
der natürlichen Dinge überhaupt nichts weiß, so haben
zweifellos die Alten alles das für ein Wund er gehalten was s ie nicht so erklären konnten, wie eben
das Volk gewöhnlich die natürli?hen J?inge erkl~rL
nämlich mit Hülfe des Gedächtmsses, mdem es s1ch
einer ähnlichen Sache erinnert, die es sich ohne Ver30 wunderung vorzustellen p[)egt. Das Volk meiut nämlich, eine Sache dann völlig zu verstehen, wenn es
sich nicht mehr über sie verwundert. Die Alten und
fast alle bis auf den heutigen Tag hatten keine andere
Norm für das Wunder als eben diese, und darum
wird <>hne Zweifel in den heiligen Schriften vieles
als \Vunder erzählt, dessen Ursachen sich aus den
bekannten Grundgesetzen der natürlichen Dinge ohne
Mühe erklären lassen. Ich habe schon oben im 2. Kapitel darauf hingewiesen, wie ich vom Stillstehen der
40 Sonne zu Josuas Zeiten und von ihrem Zurückweiche
[Ed. pr. 69-70. \'loten A. 446-447, B 25. Bruder ~ 12-li>.J
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zu Aha.s' Zeiten sprach; doch wifl ich bald ausführ-

licher darauf e!ng.ehen. un~ zwar bei. der Erklärung
der Wunder, d1e JCh m d1esem Kap1tel in Aussicht
gestellt habe.
Es ist nun an der Zeit, zum zweiten Punkt
·überzugehen und zu zeigen, daß wir weder Gottes
Wesen noch seine Existenz noch seine Vorsehung
aus den Wundern zu verstehen vermögen, daß sie
im Gegenteil viel besser aus der festen und unwandelbaren Ordnung der Natur einzu::;ehen sind. Um dies zu 10
beweisen, verfahre ich so. Da die Existenz Gottes
nicht an sich bekannt istJ), muß sie notwendig aus Begriffen erschlossen werden, deren Wahrheit so fest und
unerschütterlich ist, daD es keine Macht geben und
keine gedacht werden kann, die diese Begriffe zu
ändern im Stande wäre. Uns wenigstens müssen sie
von dem A11genblick an, in dem wir die Existenz Gottea
aus ihnen schließen, in dieser Weise erscheinen wenn
wir anders 1mseren Schluß nicht der Gefahr' eines
Zweileis ausselzen wollen. Denn wenn sich denken 20
ließe, daß eben diese Begriffe von irgend welcher
1)
Anmerkung. An ucr F.xistenz Gottes und damit
auch an allem übrigen zwPifcln wir so lange, als wir von
Uott selbst keine klan' und deutliche, sonu eru ntu" eine
verworrene Idee hah en. Denn wi e ucr,ienige, uer die
.Xatu:r des Dreiecks nicht richtig erkannt hat, auch nicht
weiß, uaß seine drei "\Yinkel g-lei<"h zwei Rechten sind, so
sieht auch der, welcher die göttliche Xatu1· verworren aufJaßt, nicht ein, daß zur Natur Gottes tlns Existieren gehört.
Damit aber die. ~atur Gottes klar und deutlich von uns
begriffen werde, ist es notwendig, daß wir einige se hr einfache Begriffe, die man GelllcinhegrifTe n<'nnL, ins Auge
n1ssen und mit ihnen jene Begriffe , di e sich auf di e göttliche Natur IJ cziehen, verketten. Dam1 CI>t wiru uns ein·
~euchtend, daß .Gott noL.wendig existiert unu allgegenwärtig
1st, und dann \\Jrd zuglCJch klar, daß alles, was wir begreifen,
die Nattu" Gottes in sich sch li r·ßt unu dlll·eh sie begriffen
wird, und endlieb, das alles dasjenige wahr ist, was wir·
adäquat begreifen. Hierüber aber sehe man die Einleitung
des Buches "Principien der Philosophie nach geometrische•·
Methode dargestellt" .

0

[Ed. pr. 70.
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kanntes sich uns offenbaren. Darum können wir aus
einem Wunder <Jder aus einem Werk, das unsere
Fassungskraf t übersteigt, weder Gottes Wesen noch
seine Existenz noch überhaupt etwas von Gott und
der Natur erkennen. Im Gegenteil, weil wir wissen,
daß alles von Gott bestimmt und eingerichtet ist und
die Wirkungen der atur aus Gottes Wesen folgen,
die Naturgesetze aber Gottes ewige Ratschlüsse und
Willensakte sind, so müssen wir unbedingt schließen,
daß wir Gott und Gottes \Vi llen um so besser verstehen, 10
je besser wir die natürlichen Dinge verstehen, und je
klarer wir erkennen, wie sie von ihrer ersten Ursache
a bhangen und wie sie nach ewigen
aturgesetzen
wirken. Da rum können im Hinblick auf unseren Verstand mit viel mehr Recht diejenigen Werke, die
wir klar und deutlich erkennen, Gottes Werke heißen
und auf den Willen Gottes zurückgefüh rt werden
aJs diejenigen, von denen wir gar nichts wissen, wenn
sie a uch das Vorstellungsv e rmögen sehr in Anspruch
nehmen und die Menschen zur Bewunderung hin- 20
reißen. Denn nur jene Werke der Natur, die wir
klar und deutlich erkennen, gewähren uns eine reinere
G<>tteserkenntnis und zeigen uns den Willen und die
Ratschlüsse Gottes so klar wie möglich. Ein völliger
Unsinn ist es also, zum Willen Gottes seine Zuflucht
zu nehmen, wenn man etwas nicht versteht, in
der Tat eine lächerliche Art, seine Unwissenheit zu
bekennen.
Ferner wenn wir a uch aus den Wundern etwas
schließen könnten, so könnten wir doch keineswegs 30
die Existenz Gottes daraus schließ en. Denn da das
Wunder ein begremJes Werk ist und überhaupt nur
ei ne bestimm te und begrenzte Macht ausdrückt, können
wir doch sicherlich aus ein er so lchen Wirkung nicht
a uf die Existenz einer Ursache schließen, deren Macht
unendlich ist, sondern höchstens aul eine Ursache, deren
Macht größer ist als di e Wirkung. Ich sage höchstens,
<lenn es könnte ja auch aus vielen zusammenwirkenden
Ursachen ein Werk hervorgehen, dessen Kraft und
Macht zwar kleiner ist als die Macht aller Ursachen zu- .ro
fEJ.pr 71 - 72.Yl ote nA44 - -I-19, B 26-27.Bmdc r§§22-24.J
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sainmen, aber weit größer als die Macht ie4er einzeln~n Ur~che. Weil aber dio Naturg esetze, w1e ~chon
gezmgt, SICh ins Unendliche a usdehnen und gewissermaLlen unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit von
uns begriffen werden und weil die Natur ihnen gemäß
nach bestimmter und unveränderliche r Ordnun g vcrIährt, so zeigen sie uns damit gewissermaßen die Unendlichkeit, b'wigkeit und. Unveränderlichkeit Gottes a n.
Wir schließ en also, daß wir durch Wunde r Gott,
J O seine Existenz und Vorseh ung nicht kennen lernen
können, sondern daß wir dies alles viel besser aus der
festen und unwandelbaren Ordnung der Natur Iolgern.
Ich gebrauc he bei diesem Sch lusse das Wort Wund er,
insofern darunte r nur ein Werk verstand en wird, das
die menschliche Fassun gskraft übersteigt od er zu
überste igen scheint. Denn sofern man annehmen
wollte, daß es die Ordnung der Natur zerstöre oder
durchbr eche oder ihren Gesetzen widerstreite, so
könnte es, wie eben g ezeigt, nicht nur keine Gottes20 erkenntnis gewähren, es würde vielm ehr die Gotteserkenntnis, die wir auf natürlic h em Wege erlangt
haben, uns nehmen und uns an Gott und an allem
zweifeln machen.
Ich erkenne dabei auch keinen Wid erspruch
zwischen einem widerna türlichen und ei nem übernat iirlichen Werke an, d. b. einem Werke, das nacu der
Meinung einiger zwar nicht der Natur widerstreitet,
aber doch auch nicht von ihr hervorgebracht oder
bewirkt werden kann. Denn da ein Wunder nicht
selbst
ao außerha lb der Natur, sondern in der Natur ürlich
übernat
für
es
man
wenn
auch
t,
sich vollzieh
erklärt, so muß es die Ordnun g der Natur durchbrechen, von der wir wissen, daß sie sonst nach
Gottes Ratschluß fest und unveränderlich ist. Geschähe also in der Natur etwas, das aus ihren Gesetzen nicht folgte, so müßte es der Ordnung, die
Gott in der Natur durch die allgemeinen Naturg esetze
für alle Ewigkeit festgel eg t hat, widerst reiten; es
wäre also entgegen der Natur und ihren Gesetzen,
4.0 und der Glaube daran würde uns al>o an allem zweifel n
[E<l. pr. 7il.
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sie von A.aron sichtbare Gottheiten, und ein Kalb
- o Schande! - war die Idee von Gott die sio
sich schließlich. aus so vielen Wundern gebild~t hatten.
A.saph, der so VIele Wunder vernommen, zweifelte doch
an der Vorsehung Gottes und wäre beinahe vom
r.echten Wege abgewichen, wenn er nicht schließ~
heb doch die wahre Glückseligkeit erkannt hätte (s.
Psalm 73). Auch Salomo, zu dessen Zeit das Glück
der Juden in seiner höchsten Blüte stand, vermutet,
10 daß alles durch Zufall geschehe. S. Prediger, Kap. 3,
V. 19, 20, 21 und Kap. 9, V. 2, 3 ff. Schließlich
waren beinahe alle Propheten sehr darüber im Unklaren, wie die Ordnung der Natur und die Geschicke
der Menschen mit dem Begriff, den sie sich von der
V~ rsehun& Got.tes gebildet, in Einklang zu bringen
waren. Die Philosophen dagegen, die nicht aus Wundern, sondern aus klaren Begriffen die Din{Te zu er~
kennen suchen, sind sich immer sehr klar" darüber
gewesen, wenigstens soweit sie das wahre Glück all ein
90 in der Tugend und der Ruhe des Gemüts erblicken
und nicht wollen, daß di e Natur ihnen sondern um~eke~t, da~ siede~ Natur gehorchen; denn sie wissen
Ja. mlt !3estimmtheit, daß Gott die Natur so leitet,
Wie es Ihre allgemeinen Gesetze, aber nicht wie es
die besonderen Gesetze der menschlichen Natur erfordern, und daß Gott somit nicht bloß auf die Menschheit, sondern auf die ganze Natur Rücksicht nimmt.
Aus der Schrift selbst geht also hervor, daß die
Wunder keine wahre Gotteserkenntnis gewähren und
ao auch die Vorsehung Gottes nicht klar zum Ausdruck
bringen. Wenn man aber in der Schrift häufig findet,
Gott habe Wunderzeichen gewirkt, um sich den Menschen kund zu tun, wie 2. Buch Mose, Kap. 10, V. 2,
Gott habe die Ägypter getäuscht und Zeichen s~iner
selbst gegeben, damit die Israeliten ·e rkennen sollten,
daß er Gott sei, so folgt daraus noch nicht, daß die
Wunder das in Wirklichkeit lehren, sondern nur, daß
die Anschauungen der Juden derart waren, daß sie
leicht durch diese Wunder zu überzeugen waren. Be40 reits oben im 2. Kapitel habe ich klar g ezeigt, daß
[Ed.pr. 78-'i<i. VlotenA.450-451 , B2 -29 .Bruder §32-36.J
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die Gründe~ die in den Pr~phezeiungen gebraucht oder
aus ~er Offenbarung. g~.bi~det werden, nicht aus allg.ememen und gememgultJgen Bogriffen entnommen
smd, sondern aus Voraussetzungen, die zwar wid ersinnig, aber allgemein zugestanden waren, und aus
den ~nschauungen derer, denen die Offenbar ungen
zu teil wurden oder die der heilige Geist überzeugen
wollte .. Ich habe d~ mit vielen BeispieJen belegt,
auch m1t dem Zeugms des Paulus, der Grieche war
mit den Griechen und Jude mit den Juden. Jene 10
Wunder aber konnten zwar die Ägypter und Juden
auf Grund von zugestandenen Voraussetzungen überzeugen, sie konnten aber keine wahre Idee und Erkenntnis Gottes gewähren, sondern sie nur zu dem
Z~.ges~ndnis .bringen, daß es eine Gottheit gebe, die
~ac htlger s~1 a!s alle .~hn en bekannten Wesen, und
dw zudem fu r die Hebraer, denen damals alles wider
Erwarten glü ck li~h von statten ging, mehr als für alle
~n dere? sorge, mcht aber, daß Gott für alle Menschen
In gleicher Weise sorge, denn das kann allein die 20
Philosophie . lehren. Die Juden und alle, die nur aus
dem versch1ed~nen Stan~ der menschlichen Dinge und
aus dem ungleiChen SchJCksal der Menschen die Vorsehung Gott~s kannten, waren überzeugt, daß die
Jude~ Got~ lieber.. g~wesen ?ls die übrigen Menschen,
obgl~Ich sie den ubngen, wie ich schon im 3. Kapitel
gezeigt habe, an wahrer menschlicher Vollkommenheit durchaus nicht überlegen waren.
Ich gehe nun zum dritten Punkt weiter und
will aus der Schrift zeigen, daß Gottes Ra~chlüs e 30
und Ge~t~ und folglich. auch Gottes Vorsehung in
Wahrheit mchts anderes smd als die Ordnung der Na~r . Ich . meine damit: wenn die Schrift sagt, dies oder
Jenes sei von Gott oder mit Gottes Willen geschehen
s o versteht sie darunter in Wahrheit nichts anderes a~
daß es entsprechend den Gesetzen und der Ord~ung
der: Natur g~chehen sei, aber nicht, wie das Volk
memt, daß die Natur so lange zu wirken aufgehört
habe oder daß ihre Ordnung zeitweise unterbrochen
gewesen. Ind essen lehrt die Schrüt solches, '·as sich 40
{Ed. pr. 74-75. Vloten A. 451. , B 29 . Bruder §§ 36- 39.]
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find t sich noch vieles in der chrift, das ganz
klar b~weist,_ daß G<lttes ~atschluß, G heiß, Spruch
und "Wort mchts anderes 1st als das Wirken und
die Ordnung der Natur selbst. Darum kann kein
Zweifel sein, daß alles, was in der Schrift erzählt
wird, sich auf natürlichem Wege zugetragen hat und
nu r deshalb auf Gott zurückgeführt wird, weil die
Schrift, wie ich gezeigt habe, nicht die Aufgabe hat,
di e Dinge nach ihren natürlichen Ursachen zu lehr en,
sondern nu r solche Dinge zu erzäh len, wie sie dem
Vorstellungsvermögen tiefen Eindruck machen, und
zwar in einer Methode und in einem Stile, wie er am
ehesten dazu dient, Bewunderung zu erwecken und
damit dem Gemüt des Volkes Verehru ng einzuflöß en.
Wenn sich nun manches in den heiligen Schriften
findet, von dem wir die Ursachen nicht anzugeben
wissen, und das außerhalb der Naturordnung, ja ihr entgegen geschehen zu sein scheint, so darf uns das
nicht stutzig machen; wir müssen vielmehr ohne weiteres annehmen, daß clas, was wirklich geschehen ist,
auf natürlichem Wege gesc hah. Das findet seine Bestätigung darin, daß die Wunder von m<:nchen Nebenumständen begleitet waren, wenn von diesen auch
nicht immer berichtet wird, namentlich wenn die Darstell ung in dichterischem Stil gehalten ist. Die Nebenumstände der Wunder, mein e ich, zeigen klar, daß diese
selbst natürliche Ursachen erfordern. So war es nötig,
daß Moses Asche über sich in die Luft streute, damit
die Ägypter von der Krätze befall en würden (s. 2. Buch
Mose, Kap. 9, V. 10). Die Heuschrecken haben ebenfa lls auf ein en natürlichen Befehl Gottes, nämlic h
infolge eines Tag und Nacht wehenden Ostwindes das
Land der Ägypter aufgesucht und oo infolge eine.<:
sehr heftigen Westwindes wiedE-r ver lassen (s. 2. Buch
Mose, Kap . 10, V. 14 und 19). Durch den gleichen Befehl Gottes öffnete auch das Meer den Juden einen
W g (s. 2. Buch ~1ose, Kap. 14, V. 21), nämlich
durch den Südostwind, der die ganze Nacht hindurch
sehr heftig weh te. Al.s ferner Elisa den Knaben, der
[Ed. pr. 76. \'loten A 4.5~ - 453, B 30-31. Bruder§§ 43-46 ,
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Vernunft überzeug n, sondern auf die Phantasie
und das Vorstellungsvermögen der Menschen einwirken und sie einnehmen will. Wollte die Schrift
die Zerstörung eines Reiches so erzählen, wie es politische Geschiehtschreiber zu tun pflegen, so würde
das auf das Volk gar keinen Eindruck machen; den
größten dagegen, wenn sie alles dichterisch ausmalt
und auf Gott zurückführt, wie sie es zu tun pflegt. Wenn
die Schrift also berichtet, die Erde sei wegen der
Sünden der Menschen unirochtbar oder Blinde würden 10
um ihres Glaubens willen geheilt, so dürfen wir dem
nicht mehr Gewicht beil egen, als wenn sie berichtet,
Gott zürne wegen der Sünden der Menschen, er sei
traurig, er bereue verh eiß ene oder erwiesene Wohltat oder er erinnere sich beim Anblick eines Zeichens
einer gegebenen Verheißung und noch vieles andere,
was entw eder dichterisch ausgedrückt oder nac h den
Anschauungen und Vorm·teilen des Schreib ers wiedergegeben ist.
Wir könn en also daraus unb edingt den Schluß 20
ziehen, daß alle wirklichen Geschehnisse, von denen
die Schrift berichtet, sich wie überhaupt alles notwendig nach den Naturgesetzen zugetragen haben.
Findet sich irgend etwas, von dem man unumstößlich
beweisen kann, daß es den Naturgesetzen widerstreitet
oder sich nicht aus ihn en herleiten läßt, so muß man
ohne weiter es annehmen, daß es von Frevlerhänden
in die Heiligen Schriften eingefügt worden ist. Denn '
was gegen die Natur ist, ist auch gegen die Vernunft, und was gegen die Vernunft ist, ist wider- 30
sinnig und darum auch zu verwerfen.
Es bleibt noch einiges wenige über die Auslegung der Wunder zu bemerken oder vielmehr zu
wiederholen (denn das Hauptsächlichste ist bereits g~
sagt worden) und mit dem einen oder ander en Beispiel zu erläutern, wie ich es hier als Viertes in
Aussicht gestellt habe. Ich will es deshalb tun, damit
niemand durch falsche Auslegung eines Wunders voreilig meint, er habe in der Schrift etwas g efunden, was
mit der aatürlichen Erleuchtung im Widerspruch stünde. 40

di~
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unter der Macht einer anderen Gottheit stünde, auf
<leren Wink sie ihre natürliche Ordnung ändern müsse.
Also teils aus religiösen Motiven, teils nach ili.rea
vorgefaßten Meinungen haben sie die Sache ganz
anders, als sie sich in Wirklichkeit zutragen konnte,
auigefaßt und dargestellt.
Um also ·die Wunder in der Schrift zu erklären
und aus ihrer Darstellung den wirklichen Verlauf zu
ermitteln, muß man die Anschauungen derer kennen,
die sie zuerst berichtet, und derer, die sie uns schrirt- 10
lieh hinterlassen haben, und diese Anschauungen müssen
von ihren etwaigen sinnlichen Wahrnehmungen unterschieden werden; sonst würden wir ihre Anschauungen
und Urteile ·mit dem Wunder selbst, wie es sich wirklich ereignet hat, vermengen. Doch nicht nur dazu
ist es von Bedeutung, ihre Anschauungen zu kennen,
·ondern auch um nicht Dinge, die sich wirklich ere ignet haben, mit eingebildeten Ding~n zu verwechseln,
<lie bloß prophetische Vorstellungen waren. Denn
in der Schrift wird vieles als Tatsache berichtet und 20
für eine Tatsache gehalten, was doch nu r Vorstellung
und Einbildung war; so, daß Gott (das höchste Wesen)
vom Himmel herabgestiegen sei (s. 2. Buch Mose,
Kap. 19, V. 18 und 5. Buch Mose, Kap. 5, V. 19),
und daß der Berg Sinai darum geraucht habe, weil
Gott von Feuer umgeben auf ihn niedergestiegen war;
ferner daß Elias auf feurigem Wagen mit feurigen
Pierden zum Himmel aufgefahren sei . All das war~n
icherlich nur Vorstellungen, angepaßt den Anschaliungen derer, die sie uns so, wie sie sich ihnen dar- ;m
.;;!.eilten, als wirkliche Begebenheiten überliefert haben.
Denn wer nur ein wenig mehr versteht als das gewöhnliche Volk, der weiß, daß Gott keine rechte und
linke Hand hat, daß er sich nicht bewegt noch ruht,
Jaf.l er nicht an einer Stelle, sondern schlechthin unendlich ist, und daß in ihm alle Vollkommenheit enthalten ist. Dies, sage ich, weiß jeder, der die Dinge
nach den Begriffen des reinen Verstandes beurteilt,
und nicht nach den Affektionen, die das Vorstellungsvermögen durch die äußeren Sinne erfährt, wie ge- 40
fEcl. pr. 78-79. Vloten A 405-456, B 33. Bruder§§ 55-68.]
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Von der Ausl e gung der Schrift.
Es ist zwar in aller Mund, daß die Heilige Schrm
(las Wort Gottea ist, das den Menschen die wahre
Glückseligkeit oder den Weg des Heiles lehrt. Tatsächlich aber denkt man ganz anders. Denn das gewöhnliche Volk scheint um nichta weniger besorgt
zu sein, als nach den Lehren der Heiligen Schrift
zu leben. Vielmehr sehen wir, daß sie fast alle ihre
Hirngespinste für das Wort Gottes ausgeben und an 10
:nichts anderes denken, als unter dem Vorwand der
.Religion die übrigen zu zwingen, ihre Meinung zu
teilen. Wir sehen, sage ich, daß die Theologen meistens
darauf bedacht sind, ihre Erfindungen und Einfälle
aus den Heiligen Schriften herauszupressen und sie
auf die göttliche Autorität zu stützen. Es gibt nichts,
bei dem sie so skrupellos und leichtfertig zu Werke
gingen als bei de~: Auslegung der Schrüt oder der
Gedanken des Heiligen Geistes, und wenn sie eine
Sorge dabei haben, so ist es nicht die Furcht, dem 20
Heiligen Geist einen Irrtum anzudichten und vom Wege
des Heiles abzuirren, sondern bloß die Besorgnis, die
anderen möchten ihnen einen Irrtum nachweisen, wodurch ihre Autorität zu Fall käme und sie der Verachtung
der anderen preisgegeben würden. Wenn die Menschen
das, was sie mit Worten von der Bibel bezeugen, aufrichtig meinten, dann müßten sie auch eine ganz
andere Lebensweise haben; dann würde nicht so oft
~in Zwist ihre Geister in Aufruhr ~ringen, sie
würden sich nicht mi; solchem Hasae befehden, und 30
{Ed. pr. 8'3.
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Darum muß die Erkenntnis von allen diesen Dingen,
d. h. fast von allem was in der Schrift enthalten
ist, aus der Schrift ;elbst geschöpft werden, gerade
so wie die Erkenntnis der Natur allein aus der Natur.
Was die Sittenlehren angeht, die gleichfalls in
der Bibel enthalten sind, so können sie .zwar a~
Gemeinbegriffen bewiesen werden; daß d1e Schrift
sie aber lehrt, kann nicht aus . ihnen bewiesen, sondern eben nur aus der Schnft selbst entnommen
10 werden. Ja wenn wir ohne Vorurteil die Göttlichkeit der Schrift bezeugen wollen, so können wir es
nur aus 'ihr allein entnehmen, daß sie die wahre
Sittenlehre enthält; denn nur daraus läßt sich ihre
Göttlichkeit beweisen. Ich habe ja oben gezeigt, daß
die Gewißheit der Prophezeiungen in der Hauptsache
darauf beruhte, daß die Propheten einen dem Guten
und Rechten zugewandten Sinn besaßen. Auch wir
miissen dessen gewiß sein, um ihnen Glauben schenken
zu können. Daß aber die Göttlichkeit Gottes nicht
20 durch Wunder überzeugend gemacht werden kann,
habe ich schon bewiesen, ganz abgesehen davon, daß
ja auch falsche Propheten Wunder vollbringen konnten.
Darum muß die Göttlichkeit der Schrift bloß darauf begriindet werden, daß sie die wahre Tuge~d lehrt. Das
aber kann nur aus der Schrift selbst bew1esen werden.
Wäre es nicht möglich, dann wäre es ei;n gr~ßes Vorurtei~ sie anzunehmen und ihre l}ötthch,keJt. zu bekennen. Unsere ganze Erkenntnis der Schr.lft m~
also aus ihr allein geschöpft werden. End.lwh g1bt
so die Schrift von den Dingen, von denen s1e rede;t,
keine Definitionen, so wenig wie die N~tur. ~o Wie
man daher aus den verschiedenen Vorgaugen m doc.
Natur die Definitionen der Naturdinge erschließen muß,
ebenso müssen sie auch hier aus den verschiedenen
Berichten. entnommen werden, die sich in der Schrift
über die einzelnen Dinge finden.
Die Hauptregel der Schrifti;nterpr~tation besteht
also darin daß man der Schnft keme Lehre zuschreiben ~oll die nicht mit völliger Deutlichkeit aus
40 ihrer Gescbidhte sich ergibt. Wie aber ihre G&-
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schichte bS~Sehalien sein und was sie enthalten muß,
davon soll jetzt die Rede sein.
1. muß sie die Natur und die Eigentümlichkeiten
der Sprache, in welcher die Bücher der Schrift
geschrieben sind und deren sich ihre Verfasser zu
bedienen pflegten, zu ihrem Gegenstande haben. Auf
diese Weise werden wir im Stande sein, den verschiedenen Sinn, den eine jede Rode nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch haben kann, ausfindig zu
machen. Weil nun alle Schriftsteller des Alten wie des 10
Neuen Testamentes Hebräer waren, so ist natürlich
eine Gescltichte der hebräischen Sprache vor allem
nötig, nicht nur zum Verständnis der Bücher des
Alten Testaments, die in dieser Sprache geschrieben
sind, sondern auch der des Neueu Testaments, die
zwar in anderen Sprachen verbreitet sind, aber doch
hebräischen Charakter tragen.
2. muß die Geschichte die Aussprüche eines
jeden Buches zusammenstellen und sie nach Hauptgesichtspunkten ordnen, damit man alles, was sich 20
über einen und denselben Gegenstand findet, glaich
zur Hand hat. Dann muß sie alle Anssprüche anmerken,
die zweideutig oder dunkel sind oder die sich zu widersprechen scheinen. Dunkel oder klar nenne ich Aussprüche,
je nachdem ihr Sinn au dem Zusammenhang leicht oder
schwer zu ermitteln ist, aber nichl insofern ihre Wahrheit
leicht oder schwer mit rler Vernunft zu verstehen ist;
denn bloß um den Sinn der Rede, nicht wn ihre Wahrheit handelt es sich. Ja man muß sich vor allem hüten,
solange der Sinn der Schrift in Frage ist, daß man sich 30
nicht durch die eigenen Erwägungen, soweit sie auf den
Principien natürlicher Erkenntnis beruhen (ganz zu
schweigen von den Vorurteilen), dazu verleiten llißt,
den wahren Sinn einer Stelle mit der Wahrheit ihres
Inhalts zu verwechseln. Der Sinn ist bloß aus dem
Sprachgebrauch zu ermitteln, oder aus solchen Erwägungen, die nur die Schrift als Grundlage kennen.
Damit das klarer ,·erständlich wird, will ich es
durch ein Beispiel erläutern. Die Aussprüche Mose,
Gott sei ein Feuer oder Gott sei eifervoll, sind völlig 40
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balten. Da aber das Wort Feuer auch für Zorn
und Eifer gebraucht wird (s. Hiob, Kap. 31, V. 12),
so lassen sich danach die Aussprüche des Moses sehr
wohl vereinigen, und wir haben das Recht zu schließen,
daß die beiden Aussprüche "Gott ist ein Feuer" und
"Gott ist eifervoll" ein und dasselbe besagen. Da
weiterhin Moses ganz klar lehrt, Gott sei eifervoll,
aber an keiner Stelle, Gott sei frei von Leidenschaften
oder Gemütsbewegungen, so dürfen wir daraus offenbar schließen, daß Moses das selbst geglaubt hat oder 1
wenigstens hat lehren wollen, so sehr dieser Ausspruch auch nach unserer Ansicht der Vernunft widerstreitet. Denn wie ich bereits gezeigt, haben wir
kein Recht, den Sinn der Schrift nach den Eingebungen
unserer Vernunft und na.ch unseren vorgefaßten Anschauungen zu verdrehen. Das ganze Verständnis der
Bibel ist nur aus ihr allein zu schöpfen.
3. endlich muß diese Geschichte über die Schicksale sämtlicher prophetische n Bücher Auskunft
geben, soweit wir noch davon wissen können, also über 20
das Leben, die Sitten und die Bestrebungen des Verfassers der einzelnen Bücher, wer er gewesen ist, bei
welcher Ge1egenheit, zu welcher Zeit, für wen und
schließlich in welcher Sprache er schrieb; dann über
das Geschick jedes einzelnen Buches, nämlich wie
man es zuerst erhalten hat und in wessen Hände
es gekommen ist, ferner wieviel Lesarten es davon
gibt und auf wessen Rat es unter die Heiligen
Schriften aufgenommen wurde, und schließlich, a~
welche Weise all die Bücher, die wir heute die heiligen 3()
nennen, zu einem Ganzen vereinigt worden sind. Das
alles, meine ich, muß die Geschichte der Schrüt enthalten. Denn um zu wissen, welche Aussprüche als
Gesetze aufgestellt werden und welche als Lehren
der Moral, clazu ist es nötig, das Leben, die Sitten
und die Bestrebungen des Verfassers zu kennen, abgesehen davon, daß man die Worte eines Mannes
um so leichter deuten kann, je besser man seinen
Geist und seine Sinnesart kennt. Um ferner nicht
die ewigen Lehren mit solchen, die nur für eine be- 40
(Ed.pr.87-88.Vl otenA.463-464, B40-4l.Bruder§ §21-24.]
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Wortes zu verändern, ..woh_l aber nicht selten den
Sinn einer Rede. Es ware 1a auch sehr schwer auszuführen; denn wer es versuchen wollte, die Bedeutung
eines Wortes zu ändern, der mü13te zugleich auch
alle Autoren, die in dieser Sprache geschrieben haben
und bei denen sich das Wort in seiner überkommenen
Bedeutung findet, entsprechend dem Geist oder dem
Sinn eines jeden von ihnen erklären oder sie mit
äußerster Vorsicht verfälschen. Sodann aber wird die
Sprache nicht nur von den Gelehrten, sondern auch vom 10
Volke erhalten, der Sinn der Reden und die Bücher
aber nur von den Gelehrten. Darum ist es leicht denkbar, daß die Gelehrten den Sinn der Rede in einem
Buche, das so selten ist, daß sie es in ihrer Gewalt
haben, verändern oder fälschen können, aber nicht die
Bedeutung der Worte. Hierzu kommt noch, daß jemand,
der die Bedeutung eines Wortes, an die er gewöhnt ist,
verändern wollte, es nur sehr schwer fertig brächte,
auch späterhin beim Sprechen und Schreiben diese Veränderung immer beizubehalten. Aus diesen und anderen 20
Gründen dürfen wir also überzeugt sein, daß es nie
jemandem in den Sinn kommen konnte, eine Sprache
zu verfälschen, wohl aber oft den Sinn eines Schriftstellers, entweder durch eine Änderung seiner Worte
oder durch eine verkehrte Auslegung.
Wenn nun unsere Methode (die darin besteht, das
Verständnis der Schrift aus ihr allein zu entnehmen)
die einzig wahre ist, so muß man überall, wo sie
uns das volle Verständnis der Schrift nicht eröffnen
kann, die Hoffnung auf ein solches überhaupt auf- 30
geben. Um welche Schwierigkeiten es sich dabei handelt und was die Methode vermissen läßt für ein
volles und sicheres Verständnis der Heiligen Bücher,
das will ich an dieser Stelle auseinandersetzen.
Vor allem entsteht bei dieser Methode eine große
Schwierigkeit daraus, daß sie eine vollständige Kenntnis des Hebräischen erfordert. Woher sollen wir die
aber nehmen? Die alten hebräischen Sprachkundigen
haben der Nachwelt nichts über die Grundlagen und
die Lehre dieser Sprache hinterlassen; wenigstens be- 40
[Ecl. pr. 91-92. Vloten A 468, B 44-45. Bruder§§ 41-4 5~
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Zeit in der es noch möglich war; sodann aber, weil
dies'e übernatürliche Erleuchtung, wie alle, soviel ich
wei13 behaupten, ein göttliches Geschenk sein soll das
nur den Gläubigen verliehen ist. Nun haben abe~ die
Propheten und Apostel in der Regel nicht nur den Gläubigen, S.2Jldern meistens den Ungläubigen und Gottlosen gepredigt, und diese waren also auch im Stande,
den Sinn der Propheten und Apostel zu verstehen, sonst
sähe es gerade so aus, als hätten die Propheten und
Apostel nur vor Knaben und kleinen Kindern ge- 10
predigt und nicht vor vernunftbegabten Männern.
Auch Moses hätte seine Gesetze vergebens vorgeschrieben, wenn nur Gläubige sie hätten verstehen
können, die keines Gesetzes bedürfen. Wer daher
auf eine übernatürliche Erleuchtang wartet, um den
Sinn der Propheten und Apostel zu verstehen, dem fehlt
es offenbar an der natürlichen Erleuchtung, und ich
bin weit entfernt zu glauben, daß diese Leute eine
übernatürliche göttliche Gabe besitzen.
Ganz anders ist die Ansicht des Maimonides. 20
Er meint nämlich, jede Schriltstelle lasse verschiedene,
ja sogar entgegengesetzte Deutungen zu, und erst dann
könnten wir über ihre wahre Deutung im Sicheren
sein, wenn wir wüßten, daß die Stelle nach unserer
Auslegung nichts enthalte, was mit der Vernunft nicht
übereinstimme oder ihr widerstreite. Denn fände sich,
daß die Stelle in ihrer buchstäblichen Bedeutung der
Vernunft widerspräche, so müßte sie anders ausgelegt werden, auch wenn sie noch so klar schiene.
Das verlangt er mit klaren \Vorten im Buche so
More Nebuchim, Teil 2, Kap. 25; er sagt nämlich:
tl"?1Yii n1r.Jij:>::l ir.JN',~ii jl": 1~'l1ti'i::l i'N '::l :;•1
r~ '::> 1Vö111r.J o"?1~'ii n1'ii:J. iil'n:: 1N:J. i1V~ D'::l1~ii
tl'::J.1l1::Ji1 ll:l ;n ~' o'::l1:Yi1 1V1iti '::1;• 0'11-:ii o':::t1n::>ii
0'7.:l1l10 1V1i'Oii ' i:Y1V ~"?1 0\!J.:\ D;::Jii r11'ii ·,.ll D"•i1r.Jii
i1'i1 '?:J.N D"?1~'i1 1V1il1 l"J.ll:::l 1)·, tl'S~?:J ~'::11 1~'J;):J.
,.,1~1 l11l:J1V.:\ii nj:>l1ii1:J. 1J't:J;';::; 1'D Dt:liO"? 1J' i1V::JN
i1:J.iii ·,i' :n1, i1i öl'ii
1Vib"? il11' o,.,,::l, 1~"i11
D'j:>10bi1 1J1Vi'01V 17.:l::l o·nlii1 mr.np i'r.J:Yi1·,, Oi1i1 D'j.l10;Jii
.:11 tl1V.l l l :ln' 1n1'i1 Jj:>tiii11 .,"Wisse, daß ich mich 40

'~Pr.J

[Ed. pr. 98-99. Vloten A 475, B 51. Brud er §§ 73-76.)
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behaupten, die Versammlung der Pharisäer hätte be1
der Auswahl der Bücher nicht irren können, was
wohl nie jemand beweisen wird. Der Grund aber, dermich zu der Annahme zwingt, daß bloß die Pharisäer
die Bücher des Alten Testaments ausgewählt und zum
Kanon der Heiligen Schriften zusammengestellt hahen,
liegt darin, daß im Buche Daniel, letztes Kap., V. 2
die Auferstehung der Toten. verkündet wir_d, die v~n
den Sadducäern geleugnet wrrd; ferner . dann, daß dw
10 Pharisäer selbst es im Talmud deutheb sagen. Im
Tr ak t a t Sabba th, Kap.2, fol. 20, S. 2 heißt es nämlich:
i!':mp "l!:lo ;n:i':J b 'r.I:Jn 11Vp::l "I::J.i i1'r.i1Vr.l ili"lil' '::l"l "lr.l~
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geschehen ist, und weil auch meine Kenntnis
der griechischen Sprache nicht genügend ist, da.D
ich es wagen dürfte, dieses Geschäft zu unternehmen
und endlich weil wir diejenigen Bücher, die in h~
bräiscber Sprache geschrieben waren, nicht mehr in
der Ursprache besitzen, so will ich lieber von dieser
Arbeit abstehen. Trotzdem glaube ich etwas bemerken
zu sollen, was für meine Aufgabe von Wichtigkeit
ist. Darüber im folgenden.

1i11iJ:\ !:':':l ilr.l 'J;)r.l1 il"11n '"l::li 1'"1l"l 0 1'"1:::! "10 'Jb ?:l
l"l"i"ll"l '"I ::J.i 1b 01 il"lm ' "l::li 1n':l'i1l"l1V 'J!:lr.l "R. Jehuda,

genannt Rabi, sagte : Die Weisen trachteten das Buch
des Predigers zu verbergen, weil seine Worte den Worten
des Gesetzes (d. h. dem Buche des Gesetzes Mosis)
•uidersprächen. Warum haben sie es aber nicht verbo1·gen? Weil es entsprechend dem Gesetz beginnt und
20 entsprechend dem Gesetze schließt". Und bald darauf:
m;\:;, 11Vp:J '?1Vr.l "Ibo l:]~"l "und a~tch das Buch de·r
Sprüche trachteten sie zu verbergen usw." 1md endlich
in demselben Traktat, Kap. 1, fol. 13, S. 2: "l"l:n bi::l
~ !:':il

1ow il'piil 1::l il' Jm ::J.~t), 1V'Nil m~
r"~ n1o "l'l::li 1'i1W ':l~j)Jil' "I!Jo TJ:\1 "walwJllu~rn werde wn1 Gtden gmaant, der .J.\e-

~':lr.~?~w

il"l"ll"l ' l::li

lioh, jutcr

hunja heißt, Sohn des Ei kia; denn wenn er nicht
gewesen wäre, so wäre das Buch Hesekiels veTborgen
geblieben, weil seine }VoTte den Worten des Gesetze
30 widerspmchen usw." Daraus geht ganz klar hervor,
daß die Gesetzeskundigen darüber Rat gepflogen
ha.ben, welche Bücher als heilig aufzunehmen und
welche auszuschließen seien. Wer über die Autori&ät
aller Bücher Gewißheit haben will, der muß von neuem
darü ber sich beraten und über jedes einzelne Rechonschaft forderu.
Es wäre nun an der Zeit, auch die Bücher des
Neuen Testaments auf die gleiche Weise zu untersuchen. Da ich a ber höre, daß dies bereits von sehr
4Q gelehrten und vor allem sehr sprachkundigen Männern
(Ed. pr 136. V1oten

513 -51 4, B 86. Bruder§§

[Ed. pr. l&l- 137. Vloten A. 514, B 86--87. Broder §

48-J
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standen, denen die Kirche schon von den Zeiten der
Apostel an unablässig unterworfen war und si c~er
Jich auch für alle Zeiten unterwo rfen sein Wird,
bis man endlich einmal die Religion von den philosophischen Spekulationen tren~.t t~~d auf. die "Yeni~
gen und einfachen Lebren zuruckfuhrt, die Chns~us
den Seinen gegeben hat. Den Aposteln ~ar dies
nicht ',möglich, denn noch war das Eva~gehum .den
Menschen unb ekannt und darum haben Sie, um mcht
10 die Leute durch die Neuheit ihrer Lehre abzuschrecken di ese soweit als möglich dem Geist ihrer
Zeitgenos;en augepaßt (s. 1. Brief an die Korinther,
Kap. 1, V. 19, 20ff.) und auf Gru~dlagen aufgebaut, di e
in der damaligen Zeit allgemem bekannt und anerkannt waren. Darum hat keiner von den Aposteln
mehr philosophiert als Paulus, der berufen war, den
Heiden zu predigen. Die üb~igen l~ingege.n, die .den
Juden predigten, welche d1e. Philosophie gen?gschätzten, haben sich ihrem Geiste augepaßt (s. hier20 über Brief an die Galater, Kap. 2, V. 11 ff.) und
die Religion fr ei von allen philosophischen Spekulationen gelehrt.
Glücklich fürwahr wäre unsere Zeit, wenn wir
sie von allem Aberglauben befreit sehen könnten.

Zwölftes Kapitel.
Von der w a hr e n Urschrift des gött hll hen
Gesetz es und in w e lchem Sinne die Schrift
Heili ge Schrift und in welchem si e Gottes
Wort h e ißt; e ndlich wird gezeigt, daß s1 e,
sofe rn sie das Wort Gott e s e nth ä lt , unve rd crbt auf uns ge komm e n ist.
Wer die Bib el, so wie sie ist, als einen Brief
betrachtet, den Gott den Menschen vom Himmel gesandt hat, der wird ohne Zweifel Klage erheben, ich 10
habe ein Verbrechen wid er den Heiligen Geist beg angen, weil ich das Wort Gottes für feh lerhaft, vers tümmelt, verfälscht und widerspruchsvoll erkläre und
Lehaupte, daß wir nur Fragmente davon besitzen und
daß 'die Urschrift des Bundes, den Gott mit den
Juden geschlossen hat, verloren gegangen ist. Wollten
sie aber die Sache nur gehörig erwägen, so würde
Denn die
ohne Zweifel ihre Klage verstumm en.
Vernunft selbst ebenso wie die Aussprüche der
P ropheten und Apostel verkünd en es offen, daß 2(,
das ewige Wort und der ewige Bund Gottes und
die wahre Religion den Herzen der Menschen, d. h.
dem menschlichen Geiste von Gott her eingeschrieben und daß dies die wahre Urschrift Gottes ist,
die er mit seinem Siegel, nämlich mit der Id ee seiner
a ls dem Bilde seiner Göttlichkeit bezeichnet hat.
Den ersten Juden ist die Religion schriftlich als
Gesetz übergeb en worden, weil sie damals noch wie
Kinder behandelt wurden. Aber Moses (5. Buch Mose,
fEd . pr. 144.

fF.d. pr. 143 - 144. V1olen A 521-522, B93. Bruder§§ 22·-24.]

V1otcn A 522, B 93-94.

Bruder §§ 1-3.]
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Kap. .30, V. ~) und J eremias (Kap. 31, V. 33) v e rkün~
den 1 ~nen eme künftige Zeit, in der Gott sein Gesetz Ihnen ins Herz schreiben werde. So kam es
bloß den Juden seinerzeit und vor allem den Sadd ucäern zu, für das auf den Tafeln geschriebene Gesetz . zu streiten; keineswegs ziemt es aber denen, die
~s 1hrem Geiste eingeschrieben besitzen. Wer dies
IJ? Auge haben will, wird in dem oben Gesagten nichts
fmd en, das mit 'dem Wort Gottes oder der wahren
Religion und mit dem Glauben im Widerstr eit wäre
oder das ihn schwächen könnte; vielmehr wird er
fi nden, daß ich im Gegenteil den Glauben stärke, wie
ich schon am Schlusse des 10. Kapitels gezeigt habe.
Wäre es nicht der Fall, so hätte ich mich entschlossen,
völlig dar über zu schweigen, ja, ich hätte, um allen
Schwierigkeiten zu entgehen, gerne zugegeben, daß
in der Schrift die tiefsten Geheimnisse verborgen
lägen. Weil aber daraus ein unerträglicher Aberglaube hervorgegangen is t und mit ihm ander e höchst
verderbliche Übelstände, über die ich in der Einleitung zu Kap. 7 gesprochen habe, so habe ich mich
dieser Aufgabe nicht entziehen zu dürfen geglaubt,
um so mehr, da die Religion keine abergläubische Ausschmückung nötig hat und ihr nur von ihr em Glanze
g:enommen wird, wenn man sie mit dergleichen Erfmdungen ausschmückt.
Dagegen wird man sagen: Das göttliche Gesetz
mag immerhin den Herzen eingeschrieben sein, so ist
doch die Schrift nichtsdestoweniger das Wort Gottes,
und man darf darum von der Schrift so wenig wie
vom Wort Gottes sagen, daß sie verstümmelt und
verderbt sei. Ich fürchte aber im Gegenteil, daß man
zu heilig s ein will und dabei die Religion in Aberglaub en verwandelt, ja, daß man anfängt, Zeichen und
Bilder, nämlich das Papier und die Ti nte, statt Gottes
:Wort zu ver ehren. Das eine weiß ich, daß ich nichts
gesagt habe, was der Schrift oder des Gotteswortes
nicht würdig wäre, denn ich habe nichts behauptet,
das ich nicht mit den augenscheinlichsten Gründen
als wahr bewiesen habe. Darum kann ich auch mit
[Ed. pr. 145 . Vloten A 522- 523, B 94. Bruder §§ 8-6.]

Die 'ehrift als Gottes W ort.

:!31

Bestimmtheit es aussprechen, daß ich nichts gesagt
habe, was gottlos wär e oder nach Gottlosigkeit aussähe. Ich gestehe, daß Menschen von weltlicher Gesinnung, denen die Religion zur Last ist, daraus die
Freiheit zu sündigen herleiten können und ohne irgend
welchen Grund, bloß um ihrer Lust zu frö nen, daraus
schließ en, die Schrift sei durch und durch feh lerhaft und gefälscht und infolgedessen ohne jede Autcrität. Dergleichen aber zu verhindern ist nicht möglich, nach jenem bekannten Wor te : es kann nichts 10
so richtig gesagt werden, daß es sich nicht durch üble
Deutung ins Schlechte verkehren ließ e. Wer seinen
Lüsten fr önen will, kann schon leicht irgend einen
Grund daiür finden, und seinerzeit waren auch di 'jenigen, die die Originale selbs t, die Bundeslade, ja
die Propheten und Apostel gehabt haben, nicht besser
noch gehorsamer. Alle, Juden wie Heiden, war en
immer die gleichen, und die Tugend ist zu allen Zeiten
höchst selten gewesen. Um aber jedes Bedenken
zu beseitigen, muß ich an dieser Stelle noch zeigen, 20
in welchem Sinne . die Schrift und jedes stumme Ding
überhaupt heilig und göttlich genannt werden kann;
sodann was das Wor t Gottes in Wahrheit ist und
daß es nicht in einer bestimmten Anzahl von Büchern
besteht, und endlich, daß die Schriit, soweit sie
das zum Gehorsam und zum Heile ötige lehrt, nicht
verfa lscht werden kaun. Denn danach wir d jeder
leicht urteilen können, daß ich nichts gegen Gottes
Wort gesagt und daß ich der Gottlosigkeit kein en
80
Raum gewährt habe.
Heilig und gö ttlich nennt man alles, was zur
Übung der Frömmigkeit und Religion bestimmt i t,
und nur so lange wird es heilig sein, als die Menschen
es in religiösem Sinne gebrauchen. Hören Eie auf,
fromm zu sein, so hört es damit auch auf, heilig zu
sein. Wird es zu gottlosen Zwecken bestimmt, so
wird eben das, was zuvor heilig war, nunmehr unrein und gemein. So wurde z. B. ein bestimmter.
Ort vom Erzvater Jakob ?t-5 rl'~ "Ha~ts Gottes" genannt, weil er dort Clott ver ehrte, der sich ihm an jener 10
[Ed. pr. 145- 146. Vloten A 523, B 94- 96. Bruder §§ 6- 10.]

D ie Seitrift als Gottes Wort.

Aus diesem Grunde also ist auch die Schrift nur
so lange heilig und ihre Reden sind nur so lange göttlich, als d_ie Menschen dadu~ch zu.r Verehrung gegen
Gott bestimmt werden. Wird Sie aber von ihnen
ganz und gar vernachlässigt \Vie einst bei den Juden,
so ist sie nichts weiter als Papier und Tinte; sie wird
von ihnen völlig entheiligt und dem Verderben anheimgegeben. Wird sie dann verderbt oder geht sie
verloren, so sagt Inan mit Unrecht, das Wort Gottes werde verderbt oder gehe verloren; gerade so 10
wie man zur Zeit des Jeremias mit Unrecht vom
Tempel sagte, der Tempel Gottes sei in den Flammen untergegangen. Das sagt auch J eremias vom
Gesetze selbst. Er schilt nämlich die Gottlosen
seiner Zeit mit diesen Worten: tl~r.l:m ~~r.l~n n::N~
tl'l9io 'i?.~ o~ n9~ 'i?.~~ ~·:m ~)!')~
n~in1 ~)~~~

·n-1n;

"Wie mögetiM doch sagen, wir sind weise ~md das Gesetz Gottes ist mit uns? Wahrlich, umsonst ist es
angeordnet, die Feder de1· Schreiber ist umsonst (gemacht worden)"; d. h. mit Unrecht sagt ihr, daß ihr 20
das Gesetz Gottes hättet, obschon die Schrift in eurem
Besitz ist, nachdem ihr es zu nichte gemacht habt. So
hat auch Moses, als er die ersten Tafeln zerbrach,
·kein eswegs das Wort Gottes im Zorn von sich geschleudert und zerbrochen (denn wer könnte das
Yon Moses und vom Wort Gottes denken), sondern
bloß Steine. Freilich waren sie vordem heilig, denn
auf sie war der Bund geschrieben, in dem sich
die Juden zum Gehorsam gegen Gott verpflichtet
hatten; weil sie aber danach durch die Anbetung des 30
Kalbes jenen Bund zu nichte gemacht hatten, wohnte
ihnen gar keine Heiligkeit mehr inne. Aus demselben Grunde konnten auch die zweiten Tafeln mit
der Lade verloren gehen.
Es ist also kein Wunder, wenn di e ers tell Originalschriften des Moses nicht mehr erhalten sind, und
ebensowenig, wenn den Büchern, die wir noch besitzen, all das widerfahren konnte, wovon ich
oben gesprochen habe. Hat doch sogar die wahre
[Ed. pr. 147. Vloten A 524 - 525, R 9G. Bruder §§ 13-16.]
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hung leichter und besser verständlich werden, so ist
dies doch nur zufällig und an wenigen Stellen der
Fall, und auch wenn man diese nicht verstünde,
wäre die Geschichte nicht minder klar und die Menschen könnten ebenso glückselig sein.
Damit habe ich gezeigt, daß di e Schrift eigentlich
nur in Hinsicht auf die Religion oder in Hinsicht au1
das allgemeine göttliche Gesetz W or~ Gottes. b~iiJ~n
kann. Es bleibt noch zu zeigen, daß RJI!., soweit s1e 1m
0 eigentlichen Sinne diesen Namen verd1ent, nicht feh lerhaft, verderbt oder verstümmelt il:;t. Hierbei nen ne ich
fehlerhaft, verderbt und verstümmelt, was so falsch
geschrieben und gesetzt ir:;t, daß sich der Sinn der
Rede aus dem Spracbgebrauch nicht ermitteln oder
allein aus der Schrift nicht entnehmen läßt. Ich will
nicht behaupten, daß die Schrift, soweit sie das göttliche Gesetz bnthält, immer dieselben Zeichen, dieselben
Buchstaben und auch Worte beibehalten hat (das
zu beweisen, über1asse ich den Masoreten und den
20 abergläubisc hen Buchstabena nbetern); ich behaupte
nur, daß der Sinn - denn bloß in Hinsicht auf diesen
kann eine Rede göttlich heißen - unverfälscht auf
uns gekommen ist, auch wenn den Worten, mit
denen er zuerst ausgedrückt war, öfters andere
untergeschob en sind. Das tut, wie gesagt, der Göttlichkeit der Schrift keinen Abbruch, denn die Schrift
wäre gerade so göttlich, auch wenn sie mit anderen
Worten oder in einer ander en Sprache g eschrieben
wäre. Daß wir also in diesem Sinne das göttliche
30 Gesetz unverfälscht erhalten haben, kann niemand
in Zweifel ziehen. Denn ohne irgend welche Schwierig!keit und Zweideutigkeit können wir den Hauptinhalt
der Schrift verstehen: Gott über alles zu lieben und
den Nächsten wie sich selbst. Das kann nicht verfälscht sein, noch von einer übereilten und irrenden
Feder herrühr en. Denn hätte die Schrift jemals etwas
anderes gelehrt, so hätte sie notwendig auch alles
andere anders lehren müssen; dies ist aber die Grundlage der ganzen Religion, mit deren Wegoahme das
.co ganze Gebäude mit einem Male zusammenfällt. Eine
[Ed.pr. 150-151. Vloten.A.528-529,B99-100. Bruder§§31-3 5.J
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solche Schrift wäre nicht diejenige, von der wir hier
r eden, sondern ein ganz anderes Buch. Es bleibt
also eine unerschütter liche Wahrheit, daß die Schrift
dies immer gelehrt hat und daß sich infolgedessen
auch kein den Sinn entstellender Irrtum darin einschleichen konnte, denn den hätte jeder sofort bemerkt, und es hätte keiner diese Lehre fälschen
können, ohne daß seine böse Absicht sogleich offenbar geworden wär e.
Muß man also die Grundla~e als unverfälscht 10
annehmen, so muß man nonvend1g auch das gleiche
von allem andtJren behaupten, was sieb unstreitig
daraus ergibt und gleichfalls von g rundlegender Bedeutung ist, wie: daß es einen Gott gibt, der für
alles sorgt, daß er allmächtig ist und daß es den
Frommen nach seinem Ratschluß gut, den Gottlosen
aber schlecht geht, und daß unser Heil einzig von
seiner Gnade abhängt. All das lehrt die Schrift überall
deutlich und sie muß es immer lehren, sonst wäre alles
übrige nichtig und unbegründet. Gerade so muß man 20
die Unverfälscbt heit der übrigen Lehren der Moral
annehmen, weil sie sich aus dieser a!lgemeinenGrundlage augenscheinlich ergeben, als da sind Gerechtigkeit üben, den Armen helfen, niemanden töten, des
anderen Gut nicht begehren usw. Davon, sage ich, hat
weder die menschliche Böswilligkeit etwas fälschen,
noch die Zeit etwas auslöschen können. Denn was
davon wäre ausgelöscht worden, das hätte sogleich
die allgemeine Grundlage wieder vorgeschrieben, namentlich die Lehre von der Liebe, die in beiden 30
Testamenten allenthalben nachdr ücklich empfohlen
wird. Dazu kommt noch, daß sich zwar keine noch so
fluchwürdige Tat denken läßt, die nicht schon einmal
jemand begangen hätte, daß aber trotzdem niemand,
um seine Taten zu entschuldigen, die Gesetze zu
vernichten oder etwas Gottloses als ewige und
heilsame Lehre einzuführen trachtet. Denn die menschliche Natur ist bekanntlich so beschaffen, daß jeder
(ob König oder Untertan), wenn er etwas Schimpf.·
liebes begangen hat, sein e Tat durch solche Umstände JO
[Ed. pr. 151-152. V1oten .A. 529, B 100. Bruder§§ 35-38.}
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Lehre des Evang eliums in den Kirchen, dem g t'meinscbaftlichen Versammlungsort aller, zu Iebren
pflegten. Aus alledem geht hervor, daß die Lehre
der Schrift nicht erhabene Spekulationen noch überhaupt philosophische Gedanken enthält, sondern bloß
die einfachsten Dinge, die auch dem beschränktesten
Menschen verständlich sind. Ich kann mich darum
nicht genug über den Geist der er wundern, von denen
ich oben gesprochen habe, die in der Schrift so
10 tiefe Geheimnisse finden, daß menschliche Sprach
sie nicht erklären kann, und die außerdem in dio
Religion so viel von philosophischer Sp ekulation ingeführt haben, daß die Kirche eine Akademie und
die Religion eine Wissenschaft oder vielmehr ein Gezänke zu sein scheint. Aber was wundere ich mich,
wenn Leute, die sich einer übernatür lichen Erleuchtung rühmen, den Philosophen, die sich mit 'der natürlichen Erleuchtung begnügen müssen, in der Erkenntnis nicht das Feld räumen wollen. Nu,r darüber
20 würde ich mich wundern, wenn sie in der bloßen
Spekulation irgend etwas Neues lehrten, was nicht
schon vor Zeiten bei den heidnischen Philosophen
{die sie doch für blind erklären) etwas ganz Abgedroschenes g ewesen wäre. Denn wenn man genaue
zusieht, was f ür Geheimnisse sie eigentlich in der
Schrift verborgen find en, so wird einem sicher nichts
begegnen als die Hirngespinste des Ari s tot e l es
oder P l aton oder anderer ihr esgleichen, Dinge, die
immer noch leichter einem Ungelehrten im Traume
ao einfallen könnten, als daß der größte Gelehrte sie
in der Schrift aufzuw eisen vermöchte.
Damit will ich nicht schlechthin behaupten, daß
zur Lehre der Bibel nichts rein Spekulatives gehöre,
denn im vorigen Kapitel habe ich einiges von dieser
Art angeführt, das fü r die Bibel von grundlegender
Bedeutung ist. Ich behaupte nur, daß es sehr selten
vorkommt und sehr einfach ist. Um welche Lehreü.
es sich aber dabei handelt und wie sie zu bestimmen
sind, will ich hier darlegen.
Das wird nicht schwer sein, sobald man weiß,
40
[Ed . pr. 153- 154. Vloten A 531, B 101- 102. Bruder§§ 3-7.J
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daß die Schrift nicht die Absicht hatte, Wissenschaft
zu lehren. Daraus kann man leicht entnehmen, daß sie
nur Gehorsam von den Menschen fordert und bloß
die Halsstarrigkeit, nicht die Unwissenheit verdammt.
Da fern r der Gehorsam gegen Gott bloß in der Liebe
zum Nächsten bes teht (denn wer den anderen liebt,
in der Absicht eben Gott zu gehorchen, der hat, wie
Paulus im Brief an die Römer, Kap. 13, V. 8 sagt,
das Gesetz erfüllt), so kann folglich in der Schr ift
keine andere Wissenschaft empfo hlen werden als jene,
die alle Menschen nötig haben, damit sie Gott nach
seiner Vorsch rift gehorchen können, und ohne deren
Kenntnis die Menschen notwendig widerspenstig wären
oder doch ohne die Zucht des Gehorsams. Die übrigen
Spekulationen, die nicht unmittelbar dies zum Ziel
haben, mögen sie die Erkenntnis Gottes oder der natürlichen Dinge betreffen, berühren also die Schri.ft nicht
und sind darum von der offenbarten Religion zu trennen.
Das kann zwar, wie gesagt, jeder leicht einsehen; weil aber dieser Punkt für die ganze Religion
entscheidend ist, will ich die Sache noch genauer
darlegen und noch klarer auseinandersetzen. Dazu ist
nun vor allem erforderlich nachzuweisen, daß die vernunftmäßige oder genaue Erkenntnis Gottes keine
Gabe ist, die allen Gläubigen gemeinsam ist so wie der
Gehorsam; ferner, daß jene Erkenntnis, die Gott
durch di e Proph eten ganz allgemein von allen verlangt, und die jeder haben muß, nichts anderes ist
als die Erkenntnis seiner göttlichen Gerechtigkeit
und Liebe, die beide aus der Schrift selbst leicht
zu beweisen sind. Denn erstens folgt das ganz aug enscheinlich aus 2. Buch Mose, Kap. 6, V. 3, wo Gott
zu Moses sagt, um auf die besondere ihm zuteil gewo rdene Gnade hinzuweisen: o~;=t~ -:,~ ~';t5,1
tliJ~ 'z:1f'}'iJ ~·;, il~il~ '~~~ '~~ ·,~';~ ::!p~~--,~1 P~t; -::.~
"Ich habe mich offe-nbart dem Abraham, I saale und
Jakob als Gott S chaddai, aber nach meinem Namen
J ehovah bin ich ihnen nicht bekannt geworden". Dabei
ist zum besseren Verständnis zu bemerken, daß
El Schaddai im Hebräischen den Gott bezeichnet,
[Ed. pr. l 54-155. VlotenÄ531-532,:B 102-103. Bruder§§ 7-10.]
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Moses, der ihn zu ~eben und zu erkennen begehrt,
keine anderen Attnbute off~nbart, als diejenigen,
die die göttliche Gerechtigkeit und Liebe zum Ausdruck bringen. Schließlich ist vor allem noch auf jene
Stelle bei Johannes hinzuweisen, von der später noch
die Rede sein wir d, wor in er Gott nur durch die Liebe
erklärt, weil niemand ihn sellen kann, und worin
er schließt, daß der in Wahrheit Gott habe und
erkenne, der die Liebe hat. \Vir sehen also, daß
Ieremias, Moses und Johannes die Gotteserkenntnis, 10
die jeder haben muß, in wenigem zusammenfassen
und sie, wie ich behauptete, auf die Erkenntnis beschränken, daß Gott höchst ger echt und höchst barmherzig oder das einzige Vorbild des wahrhaftigen Lebens
sei. Dazu kommt noch, daß die Schrift keine ausdrückliche Definition von Gott gibt, und außer den angegebenen keine anderen Attribute Gottes anzunehmen
vorschreibt noch in der gleichen Weise wie diese
eigens empfiehlt. Aus alle dem ziehe ich den Schluß,
daß die verstandesmäßige Gotteserkenntnis, die seine 20
Taten an und für sich betrachte t und nicht, insoweit
sie die Menschen in einer bestimmten Lebensweise
nachahmen und bei einer wahrhaftigen Lebensweise
zum Vorbild nehmen können, zum Glauben und zur
offenbarten Religion durchaus nicht gehört, und daß
infolgedessen auch die Menschen, ohne daß es ein
Verbrechen wäre, darüb er himmelweit irren können.
Es ist also keineswegs erstaunlich, daß sich Go Lt
den Vorstellungen und vorgefaßten Anschauung n der
Propheten augepaßt bat, und daß die Gläubigen :JO
sich verschied enen Meinungen über Gott hingegeben
haben, wie ich Kap. 2 an vielen Beispielen zeigte.
Ferner ist es ebensowenig erstaunlich, daß di
heiligen Bücher all enthalben so uneigentlich von
Gott reden und ihm Hände, Füße, Augen, Ohren,
Geist und örtliche Bewegung zusch reiben und außerdem auch Gemütsbewegungen, wie etwa daß er eifervoll sei, barmherzig usw., und daß sie ihn endlich
als Richter schildern, im Himmel gl eichsam auf ein em
Königsthrone sitzend und hristus zu seiner Rechten. ,10
{Ed. pr.1 57-15 . V1otenA534-535, Bl05.

Brud er§§22 -~6.]
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\Vas der Glaube so i und w e lch e Me nsch e n
G l äub i ge se i e n. D ie G r und l age n d e s Glaub e n s w e rd e n b es ti m m t, un d d iese r wi rd so d a nn vo n d e r Ph il osoph i e ge tr e nnt.
Bei einiger Aufmerksamkeit kann ni emand darI.
über im Unklar en sein, daß es zur richtigen Erkenntnis des Glaubens vor allem nötig is t zu wissen,
daß die Schrift nicht bloß der F assungskra ft der
Propheten, sondern auch der F assungskra ft des wanke!- tO
mütigen und unbeständigen jüdischen Volkes augepaßt ist. Denn wer all es, was in der Schrift enthalten ist, ohne Unterschie d als allgemeing ültig e und
unbedingte Lehre von Gott annimmt und nicht genau
weiß, was nur der Fassungsk raft des Volkes augepa ßt ist, der wird die Meinungen des Volkes und
die göttliche Leh re nicht auseinande rhalten können,
menschlich e Erfindunge n und menschliches Belieben
für göt tliche Lehren ausgeben und die Autorität der
Schrift miß brauchen. Man weiß ja, daß hauptsächlich 20
aus di esem Grund e so viele Sekten ganz entgegengesetzte Meinungen als Glaubens lehren verkünden
und durch vi el& Beispiele aus de r Schrilt stützen, so
daß es bei den Niederländ ern schon Jüngst zum Sprüchwort geword en is t: geen fetter [onbct fetter. Denn
die Heiligen Bücher sind nicht von einem Manne und
nicht für das Volk eines einzigen Zeital ters verfaß t
worden, sondern von mehreren Männern von verschiedener Geistesart und aus verschiedenen Zeitaltern ;
wollte man ihre Zeit zusamm en berechnen, s o käme man 30
[Ed. pr. 159. V1oten A 536, B 106-107. Bruder §§ 1- 2.]
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etwa auf zweitausend Jahre, ja vielleicht auf nocli
n:ehr. Dennoch will ich jenen Sektierern darum noch
n!cht. den Vorwurf der Gottlosigkeit machen, weil
Sie die W or~e d~r Schrift ihren Meinungen anpassen.
Denn so Wie siCh die Schrift einst der Fassungs~raft d~s Vol~es angep~ßt hat, so mag sie auch
J~der semen eigenen Me.mungen anpassen, sobald er.
fm_det, daß er d.a nn Go.tt m ßen Dingen der Gerechtigkeit und der Liebe m1t groß.arer Bereitwilligkeit gehorchen kann. Das aber mache ich ihnen zum Vorwurf, daß sie diese Freiheit nicht gerade so auch
allen anderen zugestehen wollen sondern alle die
verschiedener Meinung sind, mögen sie auch 'noch
so achtenswert und tugendhaft sein als Feinde Gottes
v~rfolgen, ~ähre~d sie alle, die ~it ihnen übereinsti.mmen, mogen SI~. auch noch so o~nmächtigen Geistes
sem,, als Auserwahlte Gottes heben. Wahrhaftig
Schlimmeres und StaatsgefährlichereR läßt sich nicht
denken.
. ,Um. darüber Sicherheit zu gewinnen, wie weit
~msichtl.JCh des Glaubens die Denkfreiheit für einen
Jeden SICh erstreckt, und wen man auch bei abweichender Meinung noch als gläubig anzusehen hat.
m~ß man den Glauben und s eine Grundlagen bestimmen. Das habe ich mir in diesem Kapitel vorgenommen, um damit zugleich auch den Glauben von
der Philosophie zu trennen, welches der. Hauptzweck
des ganzen Werkes ist.
Um dies ordnungsgemäß darzulegen, will ich den
Hauptzweck der ganzen Schrift wiederholt a ufweisen,
denn er wird uns für die Bestimmung des Glaubens
die wahre Norm an die Hand geben. Ich habe im
vorigen .Kapitel gesagt, daß der Zweck der Schrift
bloß dann besteht, den Gehorsam zu lehren. Das wird
wohl niemand in Abrede stellen können. Denn wer sähe
nicht, daß beid e Testamente nichts anderes sind als
eine Lehre vom Gehorsam ? daß beide nichts anileres
bezwec~e n, als daß die Menschen aufrichtig gehorsam se1en? Denn, um anderes beiseite zu lassen was
ich schon im vorigen Kapitel gezeigt habe, Moses
[Ed. pr. 169-160. Vloten A 587, B 107. Bruder §§ B-7]
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wollte die Israeliten nicht durch die Vemunft überzeugen, sondern sie durch einen Vertrag, durch Eide
und Wohltaten verpflichten; ferner hielt er durch
Drohungen das Volk zum Gehorsam gegen die Gesetze an und ermunterte es durch Belohnungen dazu,
lauter Mittel, die mit den Wissenschaften nichts, sondern allein mit dem Gehorsam zu tun haben. Die
Lehre des Evangeliums aber enthält nichts als den
einfachen Glauben, daß man Gott g lauben und ihn
verehren oder, was dasselbe ist, daß man Gott ge- 10
horchen soll. Ich habe es daher nicht nötig, zum Beweise dieser ganz offenhllllcligen Sache die Schriftstell en zusammenzutragen, die den Gehorsam empfehlen, und die sich in beiden Testamenten zahlreich
finden. Was ferner jeder tun muß, um Gott zu gehorchen, lehrt die Schrift an vielen Stellen aufs
klarste: das ganze Gesetz best eht in dem einen, in
der Liebe gegen den Nächsten. Darum kann auch
niemand leugnen, daß wer den Nächsten nach Gottes
Gebot liebt wie sich selbst, in Wahrheit <rehorsam 20
ist und glückselig nach dem Gesetze, währ~nd wer
ihn haßt oder vernachlässigt, aufrührerisch und ungehorsam ist. Schließlich ist es allgemein anerkannt,
daß die Schrift nicht allein für Gelehrte, sondern
Iür alle Menschen jeden Alters und Geschlechts geschrieben und verbreitet ist; schon das zeigt aufs
deutlichste, daß wir nach dem Geheiß der Schrift
nichts zu glauben verpflichtet sind, als was zur Befolgung dieses Gebots unbedingt notwendig ist. Darum
ist eben dieses Gebot die einzige Norm des ganzen 30
allgemeinen Glaubens, und danach allein sind alle
Glaubenssätze zu bestimmen, die jeder anzunehmen
verpflichtet ist.
Da das ganz offenbar ist und bloß aus dieser
Grundlage oder aus dieser Erwägung alles richtig
abgeleitet werden kann, so möge jeder urteilen, wie
es möglich war, daß sich in der Kirche so viele
Meinungsverschiedenheiten erhoben haben, und ob sie
andere Ursachen haben konnten als die im Anfang
dea 7. Kapitels angeführten. Diese selbst zwingen 40
[Ed.pr.l60- 161.YiotenA687-588, Bl07- 108.Bruder§§7-ll.)
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11!-ich also, hier die Art und Weise darzulegen, wie
siCh aus der gefundenen Grundlage des Glaubens die
Dogmen bestimmen lassen. Denn wenn ich das nicht
täte und die Sache nicht in bestimmten Regeln festl~~te, S? könnte man mit Recht von mir sagen, ich
h.atte b1sher gerade keinen großen Fortschritt erzJ.elt, wenn jeder, was er nur wollte, ebenfalls unter
dtesem Vorwand einführen könnte daß es nämlich
ein notwendiges Mittel zum Gehor;am sei besonders
10 wenn es sich um die Frage nach den göttlichen Attributen handelt.
Um also die Sac he der Ordnung nach darzulegen, will ich mit einer Definition d es Glauben s
beginnen,. wie sie ans _?er ~egebenen Grundlage zu entl nehmen ISt. Glaub~n Ist mchts anderes als dasjenige
von Gott denken, mtt dessen Unkenntnis der Gehorsam
gegen Gott hinfällig wird, und was mit diesem Gehorsam notwendig gegeben ist. Diese Definition ist
so klar und folgt so offensichtlich aus dem eben
20 Bewiesenel!, daß sie keiner Erklärung bedarf. Was
aber aus 1hr fo lgt, will ich nun kurz angeben.
l. Der Glaube ist nicht an sich sondern nur
in Ansehung des Gehorsams seligmachend oder wie
Jacobus, Kap. 2, V. 17 sagt, der Glaube an sich
ohne Werke ist tot. Siehe hierüber das ganze citierte
Kapitel dieses Apostels.
2. folgt daraus: wer wahrhaft gehorsam ist, der
hat notwendig auch den wahr en und seligmachenden
Glauben; denn ich habe ja gesagt, daß mit dem Geso horsam notwendig auch der Glaube gegeben ist. Das
&'tgt auch eben dieser Apostel ausdrücklich im 2. Kap.,
V . . 18: " Z eige mir deinen Glauben ohne Werk e, so
will ich auch meinen Glauben dir zeigen aus m einen
Werken." Und Johannes im l. Brief, Kap. 4, V. 7
und 8 : " W er liebet (nämlich den Nächsten), de1· ist
von Gott geboren und kennet Gott; wer nicht liebet,
der kennet Gott nicht, denn Gott ist die Liebe." Daraus
folgt wiederum, daß wir ni emanden für gläubig oder
ungläubig halten können außer nach seinen Werken.
40 Sind seine Werke gut, so ist er gläubig, auch wenn
[Ed .pr.l61. V1otenA538-53!J, B lOS-109. Bruder§§12-16.J
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er in den Dogmen von den anderen <;iläubigen .abweicht; sind sie dageg en schlecht, so ISt er g l ete~
wohl ungläubig, auch wenn er .den Worten nach mit
ihnen übereinstimmt. Denn mtt dem Gehorsam ist
notwendig auch der Glaube gegeben, und der Glaube
ohne Werke ist tot. Das lehrt auch .Johannes V. 13
dess. Kap. ganz aus~rücldich: " JJ_aran erkennen wir,
daß wir 'i n ihm bletben tmd e1:. m .. 1tn:s, dap <Jr. uns
von seinem Geiste _gegeben hat. ~amltch. dt_e L~e be.
Er hatte nämlich vorher gesagt, Gott se1 d1e Liebe, 10
und daraus (nämlich aus s~inen an jenem qrte aufgestellten Grundsätzen) schließt er, ~aß ~ e r 111 W~hr
heit den Geist Gottes habe, der d1e Lteb e besttzt.
Noch mehr, weil niemand Gott je gesehen hat, so
schli eßt er, niemand könne Gott anders denken oder
wahrnehmen als durch die Nächstenliebe, und darum
könne auch niemand ein anderes Attribut Gottes er](ennen außer eben dieser Liebe, sofern er daran
teil h~t. Wenn diese Gründe auch nicht gerade
zwingend sind, so lassen sie doch den Sinn des 20
Johannes klar erkennen. Weit klarer noch zeigt ihn
die Stelle Kap. 2, V. 3 und 4 ~.ess .. Briefes, wo
er das was ich meine, ganz ausdrucklieh lehrt. Er
sagt: ,;Und an dem merken wir, daß wir ih1_~ kennen,
so wir seine Gebote halten. W er cla sagt, wh kenne
ihn u.nd hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner,
und in solchem ist die 1Vahrheit nicht.'_' Dar~us ~olgt
wiederum, daß diejenigen in .Wah_rh ~It Antteh~Isten
sind di e achtbare und gerechhgkettshebende Manner
deshalb verfolgen, weil sie von ihrer Meinung aJ;>- SO
weichen 1md nicht dieselben Dogm en vertreten w1e
sie. Denn wir wissen, wer Gerechtigkeit und .!-'ie_be
wert hält der ist dadurch allein schon glaubig,
und wer 'die Gläubigen verfolgt, der ist ein Antichrist.
Weiterhin folgt, daß der Glaube nicht sowohl
wahre als fromme Dogmen erfordert, d. h. so!_che,
wie sie den Sinn zum Gehorsam anhalten. Mogen
immerhin auch viele darunter sein, die nicht einen
Schatten von Wahrheit haben, vorausgesetzt daß der- 40
]Ed. pr. 161-162. V1oten A. 539, B 109. Bruder §§ 16-20.]
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5. Die Vereh run g Gott es un d d er Geh or~
sa.l? gege n . ihn b es t e ht bloß in d e r Ge rech tig~
ke1t un d m der Li e b e od e r d e r Nächstenlie b e.
,
6. Alle, di e in di ese r L e b en s we ise :i ott geg e horch e n, sind se lig , di e übri g en a b e r, d ie
un te r der Her rsc ha f t d er Lü s t e leb en ver~? rfe n .. Wemi die Menschen das nicht fest gl~ubten,
hatten SJe keinen Grund, Gott mehr zu gehorchen
10 als den Lüsten.
.. 7. endlich: Gott v e rz e iht d en Reu i gen ihr e
Sund en. Denn da keiner ohne Sünde ist müßten
alle an ihrem Heile verzweifeln, wenn man 'das nicht
annehmen wollte. Auch wäre dann kein Grund vorhand en, an Go ttes Barmhe1·zigkeit zu glauben. Wer·
aber fest daran glaubt, daß Gott nach seiner Barmherzigkeit und Gnade, mit der er alles leitet den
Menschen ihr e Sünden verzeiht, und wer deshaib um
so mehr zur Liebe gegen Gott entflammt wird der hat
20 in Wahrheit Christus dem Geiste nach erka~nt und
Christus ist in ihm.
'
Niemand kann es verkennen, daß dies vor allem
zu wissen not tut, damit die Menschen ohne Ausnahme nach der oben dargelegten Gesetzesvorschrift
Gott gehorchen können. Woll te man eines davon wegnehmen, so würde man auch den Gehorsam aufheben.
Was übrigens Gott oder jenes Muster wahren
Lebens ist, ob er Feuer, Geist, Licht, Gedanke usw.
ist, gehört nicht zum Glauben, so wenig wie der Grund,
80 aus dem er das Muster wahren Lebens ist, ob deshalb, weil sein Sinn gerecht und barmher zig ist,
oder weil alle Dinge durch ihn sind und handeln
und infolgedessen auch wir durch ihn erkennen und
durch ihn einsehen, was wahrhaft r echt und gut ist.
Es ist einerlei, was jeder davon hält.. Es gehört
ferner nicht zum Glauben, ob einer annimmt, daß
Gott nach seinem Wesen od er nach seiner Macht
allenthalben ist, daß er die Dinge aus Freiheit lflitet
oder nach Naturnotwendigkeit, daß er die Gesetze
40 als H<-rrscher vorschreibt oder sie als ewige Wahr{Ed. pr.l63- 164. Vloten A.541- 642,B lll . Bru der §§27-31.J
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heiten lehrt, daß der Mensch aus freiem Willen oder
aus der Notwendigkeit göttlichen Ratschlusses Gott
gehorcht, und daß endlich die Belohnung der Guten
und die Bestrafung der Bösen auf natü rlichem oder auf
übernatürlichem Wege erfolgt. Bei diesen und ähnlichen Fragen ist es in Ansehung des Glaubens gleichgültig, wie jeder darüber denkt, solange er nicht zu
dem Schlusse kommt, sieb eine größere Freiheit zu
sündigen herauszunehmen, oder Gott weniger gehorsam zu sein. Ja vielmehr ist jeder, wie schon gesagt, 10
verpflichtet, diese Glaubenssätze seiner Fassungskraft
anzupassen und sie sich so auszulegen, wie er glaubt,
daß er sie leichter, ohne jedes Bedenken und mit ganzem Herzen annehmen kann, um dann Gott aus ganzem
Herzen zu gehorchen. Denn, wie icli schon bemerkt,
gerade so wie einst der Glaube entsprechend der
Fassungskraft und den Anschauungen der Propheten
und des Volkes jener Zeit offenbart und niedergeschrieben worden ist, so ist auch jetzt noch jedermann
yerpflicht~t, ihn s~inen Anschauungen anzupassen, um 20
1hn auf d1ese We1se ohne inneres Widerstreben und
ohne Zaudern annehmen zu können. Denn ich habe gezeigt, daß der Glaube nicht so sehr Wahrheit als
Frömmigkeit fordert und nur in Ansehung des Gehorsams fromm und heilsam ist, und daß infolgedessen jeder nur in Ansehung des Gehorsams gläubig
ist. Nicht wer die besten Gründe für sich hat,
hat deshalb notwendig auch den besten Glauben,
sondern derjenige, der die besten Werke der Gerechtigkeit und der Liebe aufzuweisen hat. Wie heil- ao
sam und wie notwendig diese Lehre im Staate ist.
damit die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben, und namentlich wie viel Ursachen
zu Wirren und Verbrechen dadurch beseitigt werden,
das überlasse ich jedem, selbst zu beurteilen.
Bevor ich jedoch weitergehe, habe ich noch zu
bemerken, daß ich nach dem eben Dargelegten leicht
auf jene Einwendungen antworten kann, die ich im
1. Kapitel berührt habe, als davon die Rede war,
daß Gott vom Berge Sinai mit den Israeliten ge- 40
[Ed.pr.164-165. Vloten.A.542,Blll-112. Bruder§§31-35.)
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sprochen habe. Denn o!Jwohl die von den Israeliten
vernommene Stimme den Leuten keine philosophische
oder mathematische Gewißheit über die Existenz Gott~
~ geben im Stande war, so genügte sie doch, um
s1e zu.r Bewunderung Gottes, so wie sie ihn bis dahin
erkannt hatten, hinzureißen und sie zum Gehorsam
anzuhalten; und das war gerade der Zweck jenes
Schauspiels. Denn Gott wollte den Israeliten nicht
schlechthin die Attribute seines Wesens lehren (er
10 ha.t damals überhaupt keine offenbart), er wollte vielmehr ihren halsstarrigen Sinn brechen und sie zum
Gehorsam zwingen. Darum hat er nicht mit Gründen,
sondern durch das Schmettern der Trompeten, durch
Donner und Blitz auf sie gewirkt. (S. 2. Buch Moae,
Kap. 20, V. 20.)
Es bleibt mir nun noch übrig zu zeigen, daß
zwischen dem Glauben oder der Theologie einerseits
und del· Philosophie andererseits keinerlei Gemeinschaft
oder Verwandtschaft besteht. Darüber kann niemand
20 im Unklaren sein, der Endziel und Grundlage dieser
beiden Wissenszweige kennt, die ja himmelweit
voneinander verschieden sind. Das Ziel der Philosophie
ist nur die Wahrheit, das Ziel des Glaubens aber ist, wie
ich zur Genüge gezeigt habe, einzig und allein der
Gehorsam und die Frömmigkeit. Die Philosophie h:lt
zu ihrer Grundlage die Allgemeinbegriffe und kanu
bloß aus der Natur hergeleitet werden. Der GlaubG
aber hat Geschichte und Sprache zur Grundlage und
muß aus der Offenbarung hergeleitet werden, wie ich
30 Kap. 7 gezeigt habe. Der Glaube läßt daher jedem
die volle Freiheit zum Philosophieren, so daß man
über alles denken kann, wie man will, ohne daß
·es einem zum Verbrechen angerechnet wird, und er
''erdammt nur diejenigen als Ketzer und Schismatiker,
(iie Meinungen lehren, welche zu Widersetzlichkeit,
Haß, Streit und Zorn auffordern; und er hält nur
diejenigen für Gläubige, die nach MaLlgabe ihres Verstandes und ihrer ,Fähigkeiten für. Gerechtigkeit nnd
Liebe eintr eten.
~chlie.ßlich möchte ich noch, da das hier Dar40
[Ed.pr.t65-166. VlotenA542- 543,Bll2. l3ruder§§36- 39 J
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Fünfzehntes Kapitel.
E wird gezeigt, daß weder die Theologie
der Vernunft noch die Vernunft der Theologie dienstbar ist, und der Grund wird
dargelegt, aus dem wir von der Autorität
der Heiligen Schrift überzeugt sind.
Die Leute, die die Philosophie nicht von der Theologie zu trennen wissen, sind streitig darüber, ob
die Schrift der Vernunft oder im Gegenteil die Ver10 nunft der Schrift dienstbar ist, d. h. ob der Sinn
der Schrift der Vernunft oder aber die Vernunft der
Schrift angepaßt werden müsse. Das letztere wird
von den Skeptikern behauptet, die die Gewißheit der
Vernunft leugnen, das erstere aber von den Dogmatikern. Daß jedoch die einen wie die anderen ganz und
gar im Irrtum sind, geht aus dem Gesag~en hervor.
Denn ob wir der einen oder der anderen Ansicht folgen,
entweder müssen wir die Vernunft oder die Schrift verfälschen. Ich habe gezeigt, daß die Schrift nichm
20 Philosophisches, sondern allein die Frömmigkeit lehrt,
und daß ihr ganzer Inhalt der Fassungskraft und
den vorgefaßten Meinun~en de~ Volkes angep~Llt ist.
Wer sie daher der Philosophie anpassen Will, der
muß natürlich den Propheten vieles andichten, woran
sie auch nicht im Traum gedacht haben, und der
muß ihre Meinung falsch auslegen. Wer im Gegenteil die Vernunft und die Philosophie zur Magd der
Theologie macht, der muß die Vorurteile eines alten
Volkes als göttliche Dinge gelten lassen und ~en
so Geist durch sie einnehmen und verblenden. Be1de
[Ed. pr. 166. Vloten A 543- M.-4, B 113. Bruder §§ 1-3.]
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wollen Unsinn, die einen ohne die Vernunft, die anderen
mit der Vernunft.
Der erste unter den Pharisäern, der offen behauptete, die Schrift. müsse der Ve~nunft .angepaßt
werden, war Maimomdes (dessen Memung Ich schon
im 7. Kap. beurte1lt "';lld mit viele~ .Grün~en widerlegt habe). Obgleich dieser A~tor be1 I ~en m ~roLlern
Ansehen stand, ist doch dte. Mehrh~It dann. von
ihm abgewichen und der Memung emes gewtssen
R. Jehuda Alpachar gefolgt, der, um dem , Irrtum des Maimonides auszuweichen, in den entgegen.,.esetzten verfiel. Er behauptet nämlich 1), die
Vernu~ft müsse der Bibel dienstbar sein und ihr ganz
und gar unterworfen. werden. Er mein~ d~her auch,
es dürfe keine Schnftstelle deshalb bildheb ausge- ·
legt werden, weil ihr buchstäblicher Sin~ der Vern~ft
widerstreitet, sondern nur wenn er mit d~r Sc.hrift
selbst, d. h. mit ihren offenbaren Dogmen 1m Wld~r
streit steht. DemgemäLl stellt er es als allgememe
Regel auf: was die Schrift als Do~ma le~rt 2) und ~u:?'" 20
drücklieh ausspricht, das muß allem auf Ihre Autontat
hin unbedingt als wahr anerkannt werden; man werde
auch kein Dogma. in der Bibel finden, das ihr. di~~kt
widerspräche, sondern nur durch J!'olgerung, we1l namlich die Ausdrucksweise der Schrift oft etwas voraU&zusetzen scheine was ihrer ausdrücklichen Lehre entgegengesetzt sei, und nur aus diesem Grunde dürfe
man solche Stellen bildlich erklären. So lehrt z. B.
die Schrift ganz ~lar daß Gott nur einer sei (s.
5. Buch Mose, Kap. 6, V. 4), und nirgends findet 30
sich: eine andere Stelle, die geradezu behauptet, daß
es mehrere Götter gebe. Dagegen gibt es viele Stellen,
wo Gott von sich und· die Propheten von Gott in
der Mehrzahl reden, eine Ausdrucksweise, die zwar
') lch erinnere mich, dies einst in ~inem Briefe gegen
Maimon i de s gelesen zu haben, der Slch unter den so.
genannten Maimonides-Briefen findet.
") Anmerkung. Vgl. Die Philosophie als Auslegenn
der Heiligen Schrift, S. 75.

[Ed . pr. 167. Vloten .3.. 544, .B 113- 114. Bro.der §§ 3-6.J
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d~e _Exist~nz m~hrerer Götter zur Voraussetzung hat,

di~

aber mcht dies als den Sinn der Rede zum Ausdruck
brmgt. A~le diese Stellen müßten also bildlich erklärt
w~rden, mcht weil sie mit der Vermmft im Widerstreit
stü1_1den, sondern weil die Schriit selbst es direkt ausspnc.ht, daß es nur einen Gott gebe. Ebenso weil die
c~ift 5. ~uch Mose, ~ap. 4, V. 15 es (nach seiner
M~mung) _drrek~ ausspr.Icht, daß Gott unkörperlich sei,
~ussen wrr allem auf die Autorität dieser Stelle hin und
10 mcht au~ die A~.torität der Vernunft hin glauben, daß
Got~ kemen. Korper. ~t, und folglich müssen wir
a~leu: auf die Autontat der Schrift hin alle Stellen
b!ldh~h erklären, die Gott Hände, Füße usw. zuS?hrei.?en, ~nd bei denen bloß die Ausdrucksweise
~he K.orp er~chkeit Gottes vorauszusetzen scheint. Das
1st ~J e Memung die;ses Autors, und soweit er die
~chr~t nur . durch die Schrift erklären will, stimme
10h ihm be1; dagegen wundere ich mich daß ein
Mann von ..Vernunft. die Vernunft selbst so' zu nichte.
20 machen ~lochte .. Es ISt allerdings wahr, daß die Schrüt
durch die Sehr~ zu erklären ist, solange es sich
bloß um den Sinn der Reden und um die Meinung
der Prop~eten handelt. Haben wir aber einmal den
wahren Sinn ermittelt, so müssen wir notwendig von
unserem Urteil und unserer Vernunft Gebrauch
mache~, um ihr unsere Zustimmung zu geben. Wenn
ab~r die . Vernunft, auch wenn sie der Schrift wider~prwh~~ Ihr d_
och völl!g unterzuordnen ist, so frage
1ch: mussenWir das mit Vernunft tun oder ohne Ver30 nunft wie Blinde? Wenn ohne Vernunft so handeln wir
eben töricht und ohne Urteil; wenn' mit Vernunft
so nehmen wir doch die Schrift allein nach der Weisung
der Vernunft an und würden sie nicht annehmen
wenn s.ie ihr. widerspräche. Ich frage nun: wer kan~
etwas 1m Ge1ste annehmen, das der Vernunft widerspricht? Was heißt es aber anders etwas im· Geiste
verneinen, ~Ls daß die Vernunft ihm widerspricht?
Ich ka_nn miCh wahrhaftig nicht genug wundern, daß
~an d1~ Vernunft, die kostbarste Gabe und das gött~0 liehe L1cht, den toten und durch menschliche Bös{Ed. pr. 167- 168. Vlotcn A 545 B 114.
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wilho-keii entstellbaren BuciJStaben unterordnen will,
und "daß man es nicht aL'! ein Verbrechen erachtet.
gegen den Geist, die wahre Urschrift des göttlichen
Wortes, unwürdig zu reden und ihn für verderbt, blind
und verworfen zu erklären, während es als größtes Verbrechen gilt, über den BuciJSta.ben, das Abbild des
göttlichen Wortes, andere Gedanken zu hegen. Man
hält es Iür fromm, der Vernun.rt und dem eigenen
Urteil kein Vertrauen zu schenken, und für gottlos,
an der Zuverlässigkeit dessen zu zweifeln, was uns 10
die Beiligen Bücher überliefert haben. Das ist aber
reine Torheit, nicht Frömmigkeit. Was beunruhigt
sie denn eigentlich 1 was fürchten sie? Etwa, daß
Religion und Glaube sich nicht verteidigen ließen, wenn
nicht die Menschen mit Fleiß in Unwissenheit bleiben
nnd sich von der Vernunft ganz und gar lossagen'!
Wahrhaftig, wenn sie das glauben, haben sie mehr
I<'urcht Iiir die Schrift als Vertrauen zu ihr. Das
sei ierne, daß Religion und Frömmigkeit sich die
Vernunft oder- daß die Vernunft sich die Religion ::!0
Jienstbar machen wo1ltt;, 1md daß beide nicht ihr
Reich in vollster Eintracht behaupten könnten. Hierüber werde ich sogleich sprechen; denn vor allem
will ich jetzt die Regel jenes Rabbinen prüfen.
.Er meint, wie gesagt, daß wir a lles, "·a.<; die
Schrift behauptet oder leugnet, je nachdem als wahr
annehmen oder als falsch verwerfen miissC>n ; und
weiter, die Schriit behaupte oder leugne nirgends
etwas ausdrücklich, das mit der Behauptung oder Ablehnung einer anderen Stelle im Gegensatz stünde. ao
Beide Annahm en sind sehr leichtfertig, wie jeder einsehen muß. Ganz abge.;ehen davon, daß er gar nicht
bemerkt hat, daß die Schrift aus verschiedenen
Büchern besteht und zu verschiedenen Zei lcn, Iür
verschiedene Menschen und von verschiedenen Verfassern geschrieben ist, abgesehen auch davon, daß er
alles auf seine eigene Autorität hin behauptet, ohne
daß die Vermmft und die Schrift etwas Derartiges.
besagen, hätte er doch zeigen mü8Sen, daß alle Stellen,
die nur durch Folge-rung anderen Stellen wider- 40
fBd. pr. 168. Vloten A ö45 - 5t U. H 11 5. Brud<'r ~~ 10 - 1~.]
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zeigt habe, daß die Propheten verschiedenartige, ia
t-ntgegengesetzte Anschauungen hatten). Vor allem
denke man a~ alle jene Widersprüche, die ich in den biblischen Geschichten nachgewiesen habe (Kap. 9 und 10).
Ich habe nicht nötig, an dieser Stelle alles durchw~prech~n . Das Gesagte genügt, um die Widersinnigkelten, ?Je sich aus dieser Meinung und Regel ergeben, 1hre Verkehrtheit und die Übereilung des
Autors an den Tag zu legen. Darum weise ich sowohl
10 diese Ansicht als auch die des Maimonides zurück
1md behaupte es als eine unerschütterliche Wahrheit,
daß weder die Theologie der Ve ·nunft noch die Vernunft der Theologie dienstbar sein darf, sondern daß
je.de ibr eigenes Reich behaupten muß, die Vernunft,
w1e gesagt, das Reich der Wahrheit und der Weishe~t, die Theologie aber das Reich der Frömmigkeit und Q.es Gehorsams. Denn die Macht der Veruu~ft erstre~kt sic!l, wie ich gezeigt habe, nicht so
weit, daß Sie bestimmen könnte, die Menschen ver~0 möchten bloß durch den Gehorsam ohne die Erkenntnis der D!nge . glückselig zu werden. Die Theologie
aber schreibt mchts vor als eben dieses und o-ebietet
n.icht~ als den Gehorsam. Gegen die Vernu~t will
s1e mchts und kann sie nichts. Denn sie bestimmt die
Glaubensdogmen (wie ich im vorigen Kapitel gezeigt
babe) nur insoweit, als es genügend ist 'für den Gehorsam; wie aber diese Dogmen in Ansehung der
Wahrheit genauer zu verstehen sind, das zu bestimmen überläßt sie der Vernunft, die das wahre Licht
ao des Geistes ist, ohne welches der (}eist nur Traumgestalten und Trugbilder sieht.
Ich verstehe hier unter 'l'heologie genauer die
Ofienbarung, soweit sie das E.'ndziel aufweist, das die
Schrift, wie gesagt, im Auge hat (nämlich die Art
und Weise des Gehorchans oder die Dogmen der
wahren Frömmigkeit und des wahren Glaubens), d. h.
also das, was man im eigentlichen Sinne das Wort
Gottes nennt und was nicht in einer bestimmten Anza.hl von Büchern besteht (s. hierüber Kap. 12). Wenn
40 man den Begriff der Theologie so faßt, wird man
[Ed.pr.l70. VloteuA647-ö48,B116- ll7. Brnder§§90- 24.J
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ihre Vorschriften _und. Lehren Iürs. Leb~n ruH _der
Vernunft in überemst1mmnng und 1hr Ziel und Ihre
Absicht in keiner Weise mit der Vernunft im Widerstreit finden, und deshalb ist sie allgemein gültig.
Was aber die gesamte Schrift im allgerneinen
betrifft, so habe ich schon Kap. 7 gezeigt, daß
ihr Sinn bloß nach ihrer Geschichte zu bestimmen
ist aber nicht nach der allgerneinen Geschichte der
N~tur, die bloß die Grundlage der Philosophie bildet.
Auch darf es uns nicht in Verleg ::!nheit bringen, wenn 10
wir so ihren wahren Sinn ermittelt haben und dann
finden, daß eL· hie und da der Vernun[t widerstreitet.
Denn von allem, was sich von <lieser Art in der Bibel
findet und was die Menschen unhasebadet der Liebe
nicht zu wissen brauchen, von dem wissen wir mit
Sicherheit, daß es die Theologie oder das Wort Gottes
nicht berührt und daß infolgedessen auch jeder
darüber denken darf, wie er will, ohne sich eines Verbrechens schuldig zu machen. Ich ziehe also ohne
Einschränkung den Schluß, daß weder die SchriH 20
der Vernunft, noch die Vernunft der Schrift augepaßt werden darf.
Nun könnte man uns aber einwenden: da doch
die Grundlage der Theologie, daß die Menschen bloß
durch den Gehorsam selig werden, sich nicht durch
die Vernunft binsichtlich 'ihrer Wahrheit oder Falschheit beweisen läßt, warum glauben wir denn daran '?
Nehmen wir es ohne Vernunft wie B1incle an, so
handeln wir also töricht und urteilslos. Wollten wir
dao-egen behaupten, diese Grundlage ließe sich durch 30
di; Vernunft beweisen, so wäre eben die Theologie
ein Teil der Philosophie und 'n icht von ihr zu trennen.
Darauf antworte ich so: Ohne Einschränkung be/
haupte ich, d~ß sich das Grunddogma der Theolo//
gie nicht durch natürliche Erleuchtung ergründen
läßt, oder daß es wenigstens noch niemanden gegeben bat, der es bewiesen hätte, und daß darum
die Offenbarung sehr notwendig gewesen ist; nichtsdestoweniger aber können wir von unserem Urteil
Gebrauch machen, um das bereits Offenbarte wenig- 4Q
[Fid.pr.l71. VloteuAö48- ö49.Bl17- J18. Bruder§~24
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iltens mit .moralischer Gewißheit anzuerkennen. Ich
~ge: mit moralischer Gewißheit, denn wir dürfen
mcht erwarten, größer e Gewißheit darüber zu erhalten wie die Propheten selbst, denen es zuerst
offenbart \yorden ist und deren Gewißheit gleichw:ohl nur eme moralische war, wie ich· bereits Kap. 2
d1eses Traktates gezeigt habe. Diejenigen sind also
ganz un~ gar auf falschem Wege, die die Autorität
der Schr1ft mit mathematischen Beweisen. darzutun
10 suchen. Denn die Autorität der Bibel hängt von
d~r Al!torität der Prqpheten ab und kann darum
m1t ~emen stärkeren Argumenten bewiesen werden,
als Jene es waren, mit denen einst die Propheten
das Volk von ihrer Autorität zu überzeugen pflegten.
Ja, unsere Gewißheit darüber kann sich auf keine
andere Grundlage stützen, als auf diejenige auf die
di~ Propheten ihre ~ewißheit und ihre Aut~rität gestüt~t ha:ben. Denn ICh habe gezeigt, daß die ganze
GeW1ßhe1_t der Propheten auf drei Dingen beruht:
20 1. .. auf emem kla:ren und lebhaften Vorstellungsverll_l.oge?, 2. a.uf _emem Zeichen, 3. endlich und hauptsachlich au_f emer dem Rechten und Guten zugew_andten Gesmnung. Auf andere Gründe stützten sie sich
mcht, und darum konnten sie auch weder dem Volke
7ju dem sie einst durch das leb endige Wort spracheU:
noch uns, zu denen sie in ihren Schriften r eden,
ihre Autorität mit anderen Gründen beweisen. Das
erste nun, daß sie sich die Dinge lebhaft vorstellten, konnte eben nur den Propheten gewiß sein;
30 darum kann und muß sich unser e ganze Gewißheit
über die Offenbarung allein auf die anderen beiden
Punkte, das Zeichen und die Lehre, stützen. Das lehrt
auch Moses ausdrücklich; denn im 5. Buch Mose,
Kap. 18 befiehlt er dem Volke, es solle einem Propheten, der im Namen Gottes ein wahres Zeiche-n ge-geben hab(;l, gehorchen; hat er aber wenn auch im
Namen Gottes etwas Falsches vorhergesagt, so soll er
dennoch zum Tode verurteilt werden, ebenso wie auch
de;je~ige, der das Volk von der wahren Religion ab4.0 trunn1g machen möchte, auch wenn er seine Autorität
[Ed. pr. 171- 172. Vloten .A. 549, B 118. Bruder§§ 28-32.}
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durch Zeichen und Wundertaten bestätigt hat. S. hierüber 5. Buch Mose, Kap. 13. Es folgt daraus, daß sich
der wahre Prophet vom falschen zugleich nach der
Lehre und nach dem Wunder unterscheidet. Denn
Moses erklärt jenen für einen wahren Propheten und
befiehlt, daß man ihm ohne Furcht vor Betrug glauben
solle; diejenigen aber seien falsche Propheten und des
Todes schuldig, die fälschlich, wenn auch im Namen
Gottes, etwas vorhergesagt oder falsche Götter gelehrt
hätten auch wenn sie wirkliche Wunder verrichtet 10
hätten: Dementsprechend sind auch wir der Schrüt,
d. h. eben den Propheten nur wegen ihrer durch
Zeichen bestätigten Lehre Glauben schuldig. Da wir
nämlich sehen, daß die Propheten Liebe und Gerechtigkeit über alles empfehlen und nichts anderes im
Auge haben, so können wir daraus schließen, daß
sie nicht in böser Absicht, sondern aus aufrichtigem
Herzen gelehrt haben, die Menschen würden durch
Gehorsam und Glauben glückselig. Weil sie das noch
obendrein durch Zeichen bestä tigten, dürfen wir über- 20
zeugt sein, daß sie es nicht leichtfertig ausgesprochen haben und daß sie nicht \vahnsinnig waren,
während sie prophezeiten.
Noch mehr bestärkt in diesem Glauben werden
wir wenn wir daran denken, daß sie keine Moral' gelehrt haben, die mit der V_ernun~t nicht vollkommen übereinstimmte. Denn es 1st kem bloßer Zufall daß das Wort Gottes in den Propheten mit dem
Wo~te Gottes, das in unserem Inneren spricht, ganz und
gar übereinstimmt. Und dies gerade schließen wir aus 30
der Bibel mit derselben Gewißheit, mit der die Juden
einstmals dasselb e aus dem lebendigen Wort der Propheten geschlossen ha:ben. Denn oben am Schlusse des
12. Kapitels habe ich gezeigt, daß die Schrift in Ansehung ihrer Lehren und ihrer wichtigsten Geschichten
unverfälscht auf uns gekomme'll ist. Wir können daher
diese Grundlage der gesamten Theologie und der
Schrift bei vernünftigem Urteil annehmen, auch wenn
sie sich nicht durch mathematische Beweise dartun
läßt. Es wäre ja. Torheit, wollte man etwas, das durch 40
[Ed.pr. l72-173. Vloten.A.549-550, BllS-119. Bruder§§32-37 .]
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~as Zeugnis so vieler Propheten bekräftigt worden
1st, das den nicht eben Starken im Geiste so vielen
~rost gebracht hat, das für den Staat nicht genngen Nutzen bedeutet tmd das wir ruhig ohne
Gefahr oder Schaden glauben dürfen, trotzdem nicht
anerkenn en und zwar bloß deshalb weil es nich t
mathematisch zu beweisen ist. Als ob wir, um unser
Leben weise einzurichten, nur das als wahr gelten
lassen dürften, was sich durch keinen Zweifelsgrund
lO in Zweifel ziehen läßt, und als ob nicht die meisten
unserer Handlungen sehr nngewiß wären und eine
Beute des Zufalls.
Ich räume indessen ein, daß diejenigen, welche
meinen, Philosophie und Theologie widersprächen sich
gegenseitig und man üsse deshalb die eine oder
die ander e aus ihrem Reiche vertreiben und sich
von dieser oder von jener lossagen, nicht ohne Grund
darauf ausgehen, der Theologie eine feste Grundlage zu verschafien, und den Versuch machen, sie
20 mathematisch zu beweisen. Denn wer möchte sich,
er sei denn ein Verzweifelter oder ein Kranker,
leichten Herzens von der Vernunft lossagen oder
Kunst und Wissenschaft verachten und die Gewißheit der Vernunft 'leugnen. Gleichwohi kann ich sie
nicht ganz und gar entschuldigen, weil sie die Vernunft zu Hülfe rufen· wollen, um die Vernunft zu verjagen, und durch die Gewißheit eines VernurrHgrundes die Vernunft ungewiß zu machen suchen.
Ja, indem sie sich bemühen, die Wahrheit und Auto30 rität der Theologie durch mathematische Beweise da rzutun und die Vernunft und natürliche Erleuchtung
ihrer Autorität zu berauben, tun sie gerade nichts
anderes, als eben die Theologie der Herrschaft der
Vernunft zu unterwerfen, und sie scheinen ohne
weiteres vorauszusetzen, daß die Autorität der Theologie nur dann Glanz habe, wenn sie von der natürlichen Erleuchtung der Vernunft bestrahlt wird.
Wenn sie dagegen sich 'rühmen, sie seien mit dem
inneren Zeugnis des Heiligen Geistes vollkommen zu~ frieden und riefen nur deshalb die Vernunft zu Hülfe,
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um die Ungläubigen zu überzeugen, so darf man ihren
Worten doch keinen Glauben schenken, denn es ist
leicht zu zeigen, daß sie nur aus ihren Aliekten heraus
oder aus Prahlerei so reden. Denn aus dem vorigen
Kapitel ergibt sich ganz offenbar, daß der Heilige
Geist nur von guten Werken Zeugnis gibt, die ja
Paulus im Brief an die Galater, Kap. 5, V. 22 Früchte
des Heiligen Geistes nennt. Der Heilige Geist selbst isl
ja im Grunde nichts anderes als die Seelenruhe,
welche die guten Handlungen im Geiste erzeugen. 10
über die Wahrheit und Gewißheit dessen aber, was
allein Gegenstand der Spekula Lion ist, gibt kein ander er Geist Zeugnis als die Vernunft, die, wie ich
schon gezeigt habe, allein das Reich der Wahrheit für
sich in Anspruch genommen hat. Wenn jene also behaupten, sie hätten außerdem noch einen anderen
Geist, der ihn en über die Wahrheit Gewißheit verschallt, so rühmen sie sich zu Unrecht und r eden bloß
aus einem Vorurteil ihrer Affekte, oder sie nehmen
ihre Zuilucht zu den heiligen Dingen, weil sie 20
Ang11t haben, von den Philosophen besiegt und dem
öffentlichen Gelächter preisgegeben zu werden. Doch
vergebens, denn welchen Altar kann der sich bauen,
der die Majestät der Vernunft beleidigt?
Ich will aber nun von ihnen ablassen, da ich
meiner Aufgabe Genüge getan zu haben glaube; deruJ
ich habe gezeigt, in welcher Beziehung die Philosophie von der Theologie zu trennen ist und worin
beide der Hauptsache nach bestehen, daß keine der
anderen dienstbar ist, sondern daß jede ihr Reich 30
ohne Wid erstreben von seiten der anderen behauptet, und ich habe schließlich auch, wo sich die Gelegenheit bot, den Unsinn, di e Mißständ e und die
Nachteile gezeigt, die sich daraus ergeben haben,
daß die Menschen diese beiden Wissenszweige in
wunderlicher Weise miteinander verwechselt und
darum nicht verstanden haben, sie genau von einander
zu scheiden und die eine von der anderen zu
trennen.
Bevor ich iedoch zu anderem fortschreite, will 40
Ed. pr. 173- 174. Vloten A 551 , B 120.
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JCh hier noch ausdrücklich bemerken 1), obwohl e
schon gesagt ist, daß ich die Heilige Schrif~ oder
die Offenbarung hinsichtlich ihrer ützlich~elt und
otwendigkeit ~ .hoch schätze. Denn da Wir durch
die nafür1iche Erleuchtung nicht begreifen könn~n,
daß der schlichte Gehorsam der Weg zur Seligkeit ist 2), sondern da nur die Offenbarung lehrt,
daß dies aus der besonderen Gnade Gottes, die
wir mit der Vernunft nicht erfassen können, ge10 schiebt, so ergibt sich, daß die Schrift den Ster:blichen einen sehr großen Trost gewährt. Tia alle
Menschen unbedingt gehorchen können und_:_es1 verglichen mit der ganzen Menschheit, nur selir wenige
gibt, die durch die bloße Leitung aer 'Vernunft eine
tugendhafte Lebensführung erreich e n~ s müßten wir
an em Heile fast aller Menschen zweifeln, wenn
wir das Zeugnis der Schrift nicht hätten.
1
Vgl. Die Philosophie als .Auslegerin
) Anmerkung.
der Heiligen Schrift, S. 115.
2) Anme rkung. D. h. daß es zum Heil oder zur
Glückseligkeit genüge, die Ratschlüsse ~ottes.. ~ls R.ech~e
oder Gebote anzunehmen und daß es m cht notJIL se1, s1e
als ewige "Wahrheiten zu begreifen, kann nicht die yerounft,
sondern nur die Offenbarung lehren, wie aUJ! dem m Kap. 4
Bewiesenen hervorgeht.

,

[Ed. pr. 174. Vloten A 651 -562, B 120. Bruder§§ 44-45.1
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Über die Grundlagen des Staates, üb e r das
natürliche und das bürgerliche Recht des
einz elne n und über das Recht der höchsten
Gewalten.
Bis hierher war ich bemüht, die Philosophie von
der Theologie zu trennen und nachzuweisen, daß die
Theologie einem jeden die Freiheit zu philosophieren
gewährt. Darum habe ich nunmehr zu untersuchen,
wie weit diese Freiheit, zu denken und zu sagen, 10
was man denkt, sich in dem besten Staate erstreckt.
Um dies der Ordnung nach zu prüfe n, müssen wir von
den Grundlagen des Staates handeln, .zunächst aber
vom natürlichen Rechte des einzelnen, ohne vorerst
auf Staat und Religion Rücksicht zu nehmen.
Unter Recht und Gesetz der Natur verstehe
ich nichts anderes, als die Regeln der Natur bei
jedem einzelnen Individuum, gemäß den en wir jedes
naturgemäß bestimmt sehen, auf eine gewisse Weise
zu existieren und zu wirken. Die Fische z. B. sind 20
von Natur bestimmt zu schwimmen, die groLlen die
kleineren zu fressen, und darum bemächtigen sich
die Fische mit dem vollsten natürlichen Rechte des
Wassers und fressen die großen die kleineren. Denn es
ist gewiß, daß die Natur an sich betrachtet das vollste
Recht zu allem hat, was sie vermag, d. h. daß sich
das Recht der Natur so weit erstreckt, wie sich ihre
Macht erstreckt. Denn die Macht der Natur ist Gottes Macht selber, der das vollste Recht zu allem
hat. Weil aber die gesamte Macht der ganzen 30
[Ed. pr. 175.

Vloten A 552, B 121.
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Natur nichts ist als die Macht aller Individu en zn-

ammen, so .folgt, daß jedes Individuum das. vollste
Recht zu allem hat, was es vermag, oder daß s:ch da
Recht eines jeden so weit erstreckt, wie seme bestimmte Macht sich erstreckt. Und weil es das oberste
Gesetz der Natur ist, das jedes Ding in dem Zustand, in dem es sich befindet, soweit es bei ihm liegt,
zu beharren strebt, und zwar nur mit Rücksicht auf sic:t
selbst, nicht mit Rücksicht auf ein anderes, so folg t
10 daraus, daß jedes Individuum das vollste Recht dazu
hat, daß es also (wie gesagt) das vollste Recht hat zu
existieren und zu wirken, so wie es von Natur bestimmt ist.
Dabei erkenne ich keinen Unterschied ·an zw ischen Menschen und anderen natürlichen Individuen,
auch nicht zwischen vernunftbegabten Menschen und
anderen, die die wahre Ver nunft nicht kennen, noch
zwischen Blödsinnigen oder Geisteskranken und geistig
Gesunden. Denn was jedes Ding nach den Gesetzen
20 seiner Natur tut, das tut es mit vollstem Rechte,
weil es nämlich handelt, wie es von der Natur bestimmt ist, und nicht anders kann. Solange man
die Menschen bloß als unter der Herrschaft de.Natur lebend betrachtet, lebt unter ihnen sowohl
derjenige, der noch nichts von der Vernun!t weiß
und der ein tugendhaftes Verhalten noch mcht angenommen hat, mit vollstem Rechte nach den bloß~n
Gesetzen seiner Begierde, wie der andere, der sem
Leb en nach den Gesetzen der Vernunft leitet. Das
30 heiß t also : wie der Weise das vollste Recht ha t
zu allem, was die Vernunft vorscbreibt, also nach
den Gesetzen der Vernunft zu leben, so hat auch der
Tor und wer ohnmächtigen Geistes ist, das vollste Recht
zu allem was seine Begierde ihm rät, also nach den
Gesetzen' der Begierde zu leben. Das ist ganz da selbe, was Pau lus lehrt, der vor dem Gesetz, d. h. so lange die Menschen unter der Herrschaft der Natur
lebend betrachtet werden, keine Sünde anerkennt.
Das natürliche Recht eines jeden Menschen
10 wird daher nicht durch die gesunde Vernunft, son[Ed. pr. 175-176. VlotenA 552-553. B l21- 122.Bruder f;§J..-7.j

c

dern durch die Begierde u.nd die Macht bestimmt.
Denn nicht alle Menschen smd von Natur bestimm t.
nach den Regeln und Gesetzen der Vernunft zu handeln. Im Gegenteil, alle wer den vollkommeil unwisseud
geboren, und bevor sie die wahre Leoenswe1s~ erkennen und eine tugendhafte Lebensführ ung sich aneignen können, vergeht auch bei ei ner guten Erziehung
ein großer Teil des Lebens, und gleichwohl inüssen
sie mittlerweile leben und 'sich, soweit es bei ihnen
liegt, erhalten und dies bloß nach dem Antrieb ihrer I I)
Begierde. Denn die Natur hat ihnen nichts ander es
gegeben und ihnen die wirkliche Macht, der gesunden Vernunft gemäß 'zu leben, verweigert. Darum
sind sie ebensowenig verpflichtet, nach den Gesetzen
der gesunden Vernunft zu leben, als die Katze verpflichtet ist, nach den Gesetzen der Löwennatur zu
leben. Was also jeder, soweit er als bloß unter der
Herrschaft der Natur stehend betrachtet wird, als
nützlich für sich erachtet, sei es durch die Leitung
der gesunden Vernunft, sei es auf den Antrieb der :!0
Affekte, das darf er mit vollstem Naturrecht erstr eben und auf jede Weise, durch Gewalt, durch
List, durch Bitten oder wie er es am leichtesten
vermag, in seinen Besitz bringen und demgemäß jeden
für seinen Feind halten, der ihn an der: Ausführung
seiner Absicht hindern will.
Daraus folgt, daß Recht und Gesetz der Natur, unter dem alle geboren werden und in der
Hauptsache leben, nichts verbietet als das, was niemand will und niemand kann, daß es aber nicht 30
den Streit, nicht den Haß, nicbt den Zorn, überhaupt
nichts, zu dem ein Tri eb uns rät, verwirft. Das ist
kein Wunder. Denn die Natur ist nicht zwischen die
Gesetze der menschlichen Vernunft eingeschlossen,
die nur den wahren Nutzen und die Erhaltung der
Menschen bezwecken; vielm ehr unter unendliche andere, die die ewige Ordnung der gesamten Natur
betreffen, von der der Mensch nur ein Teilchen ist
und deren Notwendigkeit all ein allen Wesen ihr
Sein und Handeln bestimmt. Wenn uns daher irgend <tO
[Ed.pr.l76-177. VlotenA553-554, B 122. Bruder §§ 7-lO.J '
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Vernunlt (der ~iemand offen z~ widersprechen wagt,
um nicht als smnlos zu erschemen) leiten zu wollen
und die Begierde, soweit sie zum Schaden des ander en
etwas rät, zu zügeln, niemandem zu tun, was man
nicht selbst getan haben will, und endlich das Recht
des ande r en wie das eigene zu verteidigen. Auf
welche Weise aber dieser Vertrag geschlossen werde n muß, um gültig und fest zu sein. wollen wir
nunmeht sehen.
Es ist ein a llgemein gültiges Gesetz der mansch- JC
liehen Natur, daß ni ema nd etwas, das er für gut
hält, vernachlässigt, es sei denn aus Hoffnung auf
ein größ er es Gut oder aus Furcht vor einem größeren
Schaden, sowie daß niemand ein übel erträgt, es sei
denn, um ein größ er es üb el zu vermeiden oder aus
Hoffnung auf ein größer es Gut. Das bedeutet : jeder
wählt unter zwei Gütern dasjenige, das er für das
größer e hä lt, und unter zwei Übeln was ihm das
kleiner e scheint. Ich sage ausdrücklich, was ihm
dem Wählend en, größer oder kleiner scheint nicht ~o
daß es sich notwendig so verhielte, wie er ~rteilt.
Dieses Gesetz ist der menschlichen Natur so s tark
eingeprägt, daß man es unter die ewigen Wahrheiten
rechnen muß, die niemand verkennen kann.
Aus diesem Gesetz folgt mit Not\vendigkeit, daß
niemand ohne Täuschung 1 ) versprechen wird, sich
des Rechtes, das er auf alles hat, zu begeben und
daß niemand ohne Ausnahme dieses Verspr echen
halten wird, es sei denn aus Furcht vor einem größer en
ü bel oder aus Hoffnung auf ein größeres Gut. Um so
das versüindlich er zu machen, nehme ich an, ein

etwas in der Natur als lächerlich, widersi nnig oder
schlecht erscheint so kommt es nur daher weil unsere
Kenntnis von d ~n Dingen Stückwerk i~t weil uns
die Ordnung und der Zusammenhang der ganzen
N~tur zum größten Teil unbekannt bleibt und weil
Wlr alles nach der Gewohnheit unser er Vernunft
g~leitet s ehen wollen. In Wahrheit ist aber, was
d1~ ~ ernunft fü r schlecht erklärt, nicht schlecht in
Hmbhck auf die Ordnung und die Gesetze der gesamten Natur, sondern nur in Hinblick allein auf die
Gesetze unserer Natur.
Es kann abe r auch von niemandem bezweifelt
werden, daß es für die Menschen viel nützlicher
ist, nach den Gesetzen und bestimmten Vorschriften unser er Vernunft zu leben, die, wie gesagt, nur
den wa h~en Nut~en der Menschen im Auge haben.
Zudem g1bt es kemen Menschen, der nicht soweit wie
möglich sicher und ohne Furch t zu leben wünschte.
Da~ ist aber ausgeschlossen, so lange jeder alles nach
Beheben tun darf, und der Vernunft nicht mehr Recht
eingeräumt wird als dem Haß und dem Zorn. Denn
unter F~indschaft, Haß, Zorn und Hinterlist muß jedermann 10 Angst leben, und darum wird sie jeder,
soviel an ihm li egt, zu vermeiden suchen. Wenn
man ferner in Betracht zieht, daß die Menschen
ohne wechselseitige Hülfe höchst elend und ohn e Pfl ege
der Vernunft leben müssen, wie ich es im 5. Kap.
gezeigt habe, so wird man klar einsehen, daß die
Menschen, um sicher und gut zu leben, sich notwendig ver einigen muß ten, wodurch sie bewirkten, daß
sie das Recht, das von Na tur jeder zu a llem hatte,
nun_ gem.e.insam.. besitzen, und daß es nicht mehr
von dem Vermögen und der Begierde des einzelnen,
sondern von der Macht und dem Willen der Gesamtheit bestimmt wird. Sie würden es jedoch vergeblich versuchen, wenn sie nur dem Rate ihr er Begierd folg ten (denn durch die Gesetze der Begierde
werd en die einzelnen nach verschiedenen Seiten gezogen). Darum mußten sie unverbrüchlich bestimmen
und festlegen, all es bloß nach der Vorschrift der

1
Im Staatslebe n, wo sich nach dem
) Anmerkun g-.
allgemein en R eC' htc entsch eidet, was gut und was böse ist
wird r:tit _R echt di e ':I'äuschung in ein e wohlgesinnte und
e!De bosmlltge gescbtcden.. Im Naturzustand aber, wo jeder
YO!l Rechts wegen setu 01gner Hwhtcr bt und das höeh te
Hecht ?csitzt, sich Gesetze vorzuschreiben und auszu l€'gen, ja
auch ste a bzuschaffen, wenn er es für nütz licher fii.r sich
hält, ist es tat~äcbli cb undenkbar, daß jomaud mit böswilliger
'l'äuschtmg handle.

[ Ed . pr. 117. \' loten A 55~ , ß 122-123. Bruder§§ 11-14.]

[Ed.jwl77-1 78. Vlott>nA554-555, B 123. Bruder §§ 14-17.]
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Räuber zwiage mich zu dem Versprechen, daß ·ich
ihm Hab u?d Gut geben werde, sobald er es wolle.
Da nun, w1e schon gezeigt, mein natürliches Recht
b!oß v.on meiner Macht bestimmt wird, so darf ich
SlCherhch, wenn ich es kann, mich von dem Räuber
losmachen, indem ich ihm verspreche, was er will,
und zwar darf ich es nach dem Naturrecht, darf ihm
also, was er will, hinterlistig versprechen. Oder ich
nehme an, ich hätte jemandem ganz ehrlich versprochen,
10 zwanzig Tage lang keine Speise und überhaupt kein
Nahrungsmittel zu genießen, danach aber hätte ich
die Torheit meines Versprechens eingesehen und daß
ich nur mit dem größten Schaden es halten könnte;
da ich nun aber nach dem natürlichen Rechte von zwei
Übeln das kleinere wählen muLl, so kann ich mit
vollstem Re<:hte einem solchen Gelöbnis untreu werden u"?d m~in Wort als nicht gegeben ansehen. Dies,
sage wh, 1St nach dem natürlichen Rechte erlaubt,
einerlei ob ich mit wirklichen und bestimmten Gründen
20 einsehe, oder ;<>b ich es nur in meiner Einbildung einzu~ehen gla:ube, daLl mein Versprechen unrichtig war. Ob
Ich dabe1 recht oder falsch sehe, jedenfalls fürchte
ich ein gröLleres übel und werde es somit nach der
Einrichtung der Natur auf jede Weise zu vermeiden
suchen. Daraus schlieLle ich, daLl jeder Vertrag nur
in Kraft ist in Anbetracht seiner Nützlichkeit; kommt
diese in Wegfall, so wird auch der Vertrag hinfällig
und verliert seine Gültigkeit. Darum ist es töricht, von
einem anderen das Versprechen ewiger Treue zu forao dern, wenn man nicht gleichzeitig dafür sorgt, daLl ihm
aus dem Bruch des abzuschließenden Vertrags mehr
Schaden als Nutzen erwächst. Das gilt ganz besonders bei der Einrichtung von Staaten.
Wenn nun alle Menschen sich leicht durch die
Vernun f allein leiten ließen und den großen Nutzen
und die Notwendigkei t des Staates einsehen könnt en,
B<> gäbe es niemanden, der nicht jede Täuschung
von Grund aus verabscheute. Alle würden vielmehr
aus Begierde nach diesem höchsten Gut, der Erhal4-0 tung des Staates, die Verträge mit vollkommener
[Ed. pr. 178. 111oten A 555-556, B 12'l . Bruder§§ 17-21.)
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Treue in allen Punkten halten und die Treue, den
höchsten Schutz des Staates, vor allem bewahren.
Aber weit entfernt, daLl alle Menschen sich immer
leicht von der Führung der Vernunft allein leiten
ließen. Jeder läßt sich von seinen Lüsten beherrschen, und Habgier, Ehrsucht, Neid, Zorn usw.
nehmen meist den Geist dermaßen in Besitz, daß für
die Vernunft kein Raum mehr bleibt. Mögen darum die
Menschen mit den sichersten Zeichen einer aufrichtigen
Gesinnung versprechen und sich verpflichten, Treue zu 10
halten, so kann doch niemand der Treue eines anderen sicher sein, wenn nicht zu dem Versprechen
noch etwas anderes hinzukommt, weil eben jeder
nach dem Naturrechte trügerisch handeln kann und
die erpfllchtungen nicht zu halten braucht, es sei
denn aus Hoffnung auf ein gröLleres Gut oder aus
Furcht vor einem größeren übel.
Da ich aber schon gezeigt habe, daß sich das _,
natürliche Recht "jedes einzelnen bloß riach seiner
Macht bestimmt, so folgt, daLl jeder, so viel er von der 20
1!!acht, die er ~~sitzt, .. freiwillig oder gezwungen auf
emen anderen ubertragt, gerade so viel auch von
seinem Rechte dem anderen abtreten muß, und daß
derjenige das höchste Recht allen gegenüber hat
der die höchste Gewalt besitzt, vermöge deren e;
alle gewaltsam zwingen und durch die Furcht vor
der härtesten Bestrafung, die alle gleichmäßig fürchten, im Zaume halten kann. Dieses Recht wird er
allerdings nur so lange behaupten, als er eben die
Macht behält auszuführen, was er will. Sonst wird sein. ao
Befehl prekär sein, und niemand, der stärker ist als
er, wird ih!Il gehorchen müssen, wenn er nicht will.
. Auf dieseWeise also kann .sich ohne irgend welchen
Widerspruch gegen das natürliche Recht eine Gesellschaft bilden, und jeder Vertrag kann immer
mit vollkommener Treue gehalten werden; es braucht
e?en nur jeder die ganze Macht, die er besitzt, auf
d1e Gesellschaft zu übertragen, die damit das höchste
Naturrecht auf alles hat, d. h. die allein die höchste
Regierungsgewalt inne hat und der jeder aus freiem 40
[Ed. pr. 179. "\'loten A 556. B 124 - ]25. Bruder§§ 21-25.)
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Befehle erlassen; denn ihn en liegt am meisten daran,
sich vorzusehen und die Regierung zu behaupten, indem sie für das Gemeinwohl sorgen und alles nach
dem Gebot der Vernunft leiten. Eine Gewaltherrschaft, sagt Seneca, hat noch niemand lange behauptet. Dazu kommt, daß bei einer demokra tischen Regierung Wid ersinnigkeilen nicht so sehr zu befürchten sind; denn es ist fas t ausgeschlossen, daß in einer
Versammlung, vorausgese tzt, daß sie groß ist, sich
die Majorität in einer Wid ersinnigkeit zusammenfindet; es ist ebenso ausgeschlossen wegen ihrer GrundJage und ihres Zweckes, welch letzter er, wie schon
gezeigt wurde, eben darin beste ht, die widersinnigen Begierden auszuschalten und die Menschen so
weit als möglich in den Schranken der Vernunft
zu halten, damit sie in Eintracht und Frieden leben;
wird di ese Grundlage beseitigt, so stür zt der ganze
Bau zusammen. Hierfür zu sorgen liegt allein
der höchsten Gewalt ob; den Unt"r tanen aber
kommt es, wie gesagt, zu, ihre Befehle a uszufü hren und nichts anderes als Recht anwer ke nnen, als
was die höchste Gewalt für Recht erklär t.
Vielleicht wird man glauben, ich mache auf diese
Weise die Untertanen zu Sklaven, indem man denjenigen
für einen Sklaven hält, der nach einem Befehl handelt, und für fr ei, wer nach seinem eigenen Sinne
lebt. Das ist aber nicht unbedingt richtig. Denn
in Wirklichkeit ist derjenige am meisten Sklave, der
so von seinen Lüst en behe rrscht wird, daß er seinen
Vorteil weder erkennen noch nach ihm handeln kann,
und der allein ist frei, der mit ganzem Herzen bloß
nach der Leitung der Vernunft lebt. Das Handeln
nach Befehl, d. h. der Gehorsam hebt zwar die F reiheit in gewissem Sinne auf, macht aber noch nicht
ohne weiteres zum Sklaven . Dies tut nur de r Grund
des Handelns. Ist der Zweck einer Handlung nicht
der Nutzen des Handelnden selbst, sondern der
Nutzen des Befehlenden, dann ist de r Handelnde
Sklave und sich selb er unnü lz. In einem Staate und
bei einer Regierung, bei der das Wohl des ganzen
jEd. pr. 180. VlotcnA557-558,B 125-126. Br uJer§§29-34.]
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Volkes, nicht nur des Herrschenden, höchstes Geset.z
ist, kann derjenige, der in allen Stücken der höchsten
Gewalt gehorcht, nicht ein sich selbst unnützer Sklave,
sondern nur ein Untertan heißen. Darum ist der Staat
am freiesten, dessen Gesetze sich auf die gesunde V~r
nunft gründen; denn in ihm 1 ) kann jeder, wenn er will,
frei sein, d. h. reinen Sinnes nach der Leitung der
Vernunft leben. So sind auch die Kinder keine Sklaven, obschon sie allen Befehlen der Eltern zu ge10 horchen haben; denn die Befehle der Eltern haben
vor allem den Nutzen der Kinder im Auge. Ich
erblicke also einen großen Unterschied zwischen
einem Sklaven, einem Kinde und einem Untertan. Ich
definiere so: Ein Sklave ist, wer den Befehlen
des Herrn, die nur den Nutzen des Befehlenden im
Auge haben, gehorchen muß; ein Kind, wer auf
Befehl seiner Eltern das tut, was ihm selbst nütz,lich ist; Untertan endlich, wer auf Befehl der
höchsten Gewalt das tut, was der Allgemeinheit und
20 infolgedessen auch ihm selbst nützlich ist.
Damit gla11be ich die Grundlagen einer demokratischen Regierung hinlänglich klar dargelegt zu
haben. Ich habe diese lieber als alle anderen behandelt,
weil sie, wie mir scheint, die natürlichste ist und
der Freiheit welche die Natur jedem einzelnen gewährt am ~ächsten kommt. Denn bei ihr überträgt
niema~d sein Recht derart auf einen anderen, daß
er selbst fortan nicht mehr zu Rat gezogen wird;
vielmehr überträgt er es auf die Mehrheit der geso samten Gesellschaft, von der er selbst ein Teil ist. Auf
1) Anmerkun g . In jedem Staate kau~ der. Mensch
frei sein. Denn sicher ist der Mensch so we1t fre1, als er
sich von der Vernunft l eiten läßt. Aber (N. B. anders nach
Hob b es) die Vernunft rät durchaus zum Fried en. Dieser
aber kann nur aufrecht erbalten werden, wenn die gemeinsamen Rechte des Staates unverletzt bleiben. Je mehr
also der Mensch von der Vernunft geleitet ·wird, d. h. je
freier er ist, d esto fester wird er die Rechte des Staates
beobachten und die Gebote der höchsten Gewalt, deren
Untertan er ist, befolgen.
[Ed. pr. 181.

Vloten A 558, B 126.
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diese Weise bleiben sich alle gleich, wie sie es vorher
im Naturzustand waren. Außerdem habe ich absichtlich nur von dieser Regierungsform handeln wollen,
weil sie meiner Absicht am meisten entgegenkommt,
da ich ja vom Nutzen der Freiheit im Staate hatte
sprechen wollen. Ich übergehe darum die Grundlagen der übrigen Gewalten. Es ist auch nicht nötig
zu wissen, woher sie entstanden sind und noch oft
entstehen, um ihr Recht kennen zu lernen; denn es
läßt sich aus den bisherigen Darlegungen genugsam 10
entnehmen. Wer eben die höchste Macht hat, mag oo
nun einer, mögen es wenige oder endlich alle sein,
dem steht sicherlich das höchste Recht zu, was er
will, zu befehlen; und sodann, wer die Macht sich
zu verleidigen freiwillig oder gezwungen auf einen
anderen übertragen hat, der hat ihm auch vollständig
sein natürliches Recht abgetreten und sich folglich entschlossen, ihm in allen Stücken unbedingt zu gehorchen, und er muß durchaus daran festhalten, solange der König oder der Adel oder das Volk die 20
höchste Macht, die sie empfangen haben und die die
Grundlage der Rechtsübertragung war, behaupten. Ich
brauche dem nichts weiter hinzuzufügen.
Nachdem die Grundlagen und das Recht des
Staates dargelegt worden sind, wird es leicht sein
zu bestimmen, was das bürgerliche Privatrecht,
was Unrecht, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Staatsleben sind; ferner was ein
Bundesgenosse ist und was ein Feind, und endlich
oo
was ein Majestätsverbrechen ist.
Unter dem bürgerlich en Privatrecht können
wir nichts anderes verstehen als die Freiheit des
einzelnen, sich in seinem Zustand zu erhalten, eine
Freiheit, die durch die Erlasse der höchsten Gewalt
bestimmt und durch ihre Autorität allein geschützt
wird. Denn nachdem jeder sein Recht, nach eigenem
Gutdünken zu leben, in dem er bloß durch seine
Macht beschränkt wurde, d. h. also seine Freiheit
und die Macht sich zu verteidigen, auf einen anderen
übertragen hat, so ist er auch gehalten, bloß nach 40
[Ed. pr. 1 1-182. V loten A 558-559, B 126-127. Bruder§§36-40.]
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dessen Vernunft zu leben und bloß durch seinen Schutz
sich zu verteidigen.
. Un r ech t besteht darin, daß ein Bürger oder
em Untertan von einem anderen einen Schaden entg~gen dem bürgerlichen Recht oder dem Erlaß der
hochsten Gewalt zu leiden gezwuncren wird. Denn
Unrecht ist nur im Staatsleben d:nkbar· von den
höchsten Gewalten jedoch, denen von Redhts wegen
alles erlaubt ist, kann den Untertanen kein Unrecht
10 geschehen.
Es kann also nur zwischen PrivatP.ersonen statt hab en, die von Rechts wegen gehalten
smd, sich gegenseitig nicht zu verletzen.
.
Ge r echt igk eit ist die beharrliche Gesinnung,
Jedem das zukommen zu lassen, was ihm nach dem
bürgerlieben Rechte zukommt; Ung e rechtigkeit dagegen, ihm unter dem Schein des Ret.:btes etwas zu
entziehen, w3:~ ibm nac h der richtigen Auslegung des
Gesetzes gebuhrt. Man nennt es auc h Gleichheit und
Ung!~ichh.eit, weil diejenigen, die eingesetzt sind, die
20 Streitigkeiten zu schlichten, kein Ansehen der Person
kenn e.n dü~fen, sondern alle gleich behandeln sollen
und. die Pfhcht.?aben, das Recht eines jeden in gleicher
WeiSe zu schutzen und weder die Reichen zu beneid en noch die Armen gering zu achten.
Bundesgenossen sind Menschen aus zw·ei
St3:.aten, .welche, um nicht durch das Wagnis eines
Kneges In Gefahr zu geraten od er um irgend eines
anderen Vorteils willen untereinander übereinkommen,
sich gegenseitig nicht zu verletzen, sondern sich im
30 Falle der Not zu helfen, wobei doch jeder Staat
seine Regierung behält. Dieser Vertrag wird nur so
lange in Kraft bleiben, als seine Grundlage, nämlich die Rücksicht auf die Gefahr oder auf den Nutzen,
bestehen bleibt; denn niemand verpflichtet sich, noch
muß .er Verträge halten, es sei denn aus Hoffnung
auf em Gut oder aus Besorgnis vor einem übel. Kommt
die Grundlage in Wegfall, so .fällt auch der Vertrag
gan~. von selbst, wie ja auch die Erfah rung zur
Genuge lehrt. Denn wenn auch verschiedene Re40 gierungen
miteinander vereinbaren, sich keinen
(Ed. pr. 182.

Vloten A. 559, B 127.
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Schaden zuzufügen, so versuchen sie es doch nach
Möglichkeit zu verhindern, . daß die eine mächtiger
wird und schenken den VersiCherungen nur dann Vertrau~n, wenn auf beiden Seiten der Zweck und Nutzen
des Vertrages klar genug zu Tage liegt. Andernfalls
fürchten sie eine List und nicht mit Unrecht. Nur
ein Tor, der das Recht der höchsten Gewalten nicht
kennt, wird sich auf die Worte und Versprechungen
dessen verlassen, der die höchste Gewa lt in Händen
hat und das Recht, zu tun was er will, und dem
das Wohl und der Nutzen seiner Regierung höchstes
Gesetz sein muß. Wenn man dabei die Frömmigkeit
und die Religion in Betracht zieht, so wird man finden,
daß der Inhaber der Regierung geradezu ein Verbrechen begehen würde, wollte er zum Schaden seiner
Hegierung Versprechungen halten. Sobald er etwas
versprochen hat, von dem er einsieht, daß es seiner
Hegierung Schaden bringt, so darf er es nicht halten ;
sonst bricht er seinen Untertanen die Tr eue, zu der
er doch in erster Linie verpflichtet ist und die zu
halten in der Regel heilig versprochen wird.
Ein Feind ist sodann jeder, der außerhalb des
Staates so lebt, daß er weder als Bundesgenosse noch
als Untertan die Regi erung des Staates anerkennt.
Denn nicht der Haß macht den Feind der Regierung
aus, sondern das Recht, und das Recht des Staates
gegen denjenigen, der seine Regierung nicht irgendwie vertragsmäßig anerkennt, ist ganz dasselbe, wie
gegen einen, der ihr Schaden zufügt; der Staat kann
ihn also von Rechts wegen auf jede nur mögliche
Weise entweder zur Unterwerfung zwingen oder zur
Bundesgenossenschaft nötigen.
Ein Majestätsverbrech e n endl ich kann nur
statChaben bei Untertanen oder Bürgern, die au~drück
lich oder durch sti llschweigenden Vertragall ihr Recht
auf den ~taat übertragen haben, und zwar heißt es
von einem Untertan, er habe sich ei nes solchen Verbrechens schuldig gemacht, wen n er den Versuch
unternom men hat, das Recht der höchsten Gewalt auf
irgend welche Art an sich zu reißen oder auf einen
[EJ. pr. 182-183. ''1oten A 560, B 128. BrnJer ~§ 45-48.1
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:1.lle ohne Ausnahme (mö.gen ~ie vo~ der Vernunft
Gebrauch machen oder :';llc~lt) m gleteher Weise g ~
halten sind, nach dem gottheben Gebot den Nächsten
zu lieben wie sich selbst, so kann man doch nicht,
ohne ein Unrecht zu begehen, dem anderen Schaden
zufügen und bloß nach den Gesetzen der Begierde
leben. Auf diesen Einwurf ist leicht zu antworten,
wenn .man nur den Naturzustand ins Auge faß t. Dieser
ist nämlich, sowohl der Natur als der Zeit nach,
früher als die Religion. Niemand 1 ) weiß von Natur lO
t) Anmerkung. Wenn P au lus sagt, die Menschen
hätten keine Ausflucht, so redet er nach Menschenweiso.
Denn in Kap. 9 dess. Briefes lehrt er ausdrücklich, da ß
Gott sich erbarmt, wessen er will, und daß er verhärtet,
wen er will, und daß die Menschen nur darum ohne Entschuldigung sind, weil sie in Gottes Macht stehen wie der
'ron in der Macht des Töpfers, der aus derselben Masse
Gefäße bildet, das eine zur Ehre, das andere zur Unehre,
aber nicht darum, weil sie vorher ermahnt wurden. Was
aber das göttliche Naturgesetz angeht, dessen oberste V orschrift es, wie gesagt, ist, Gott zu lieben, so habe ich es in
dem Sinne Gesetz genannt, in dem die Philosophen die
allgemeinen R egeln der atur, nach denen alles geschi eht,
Gesetze nennen. D enn die Liebe zu Gott ist nicht Gehorsam, sondern Tugend, di e dem Menschen, der Gott ri chtig
erkannt hat, notwendig innewohnt. Der Gehorsam hingegen
bat den Willen des Befehlenden im Auge, nicht die otwendigkeit der Sache und ihre Wahrheit. Da uns aber die
~atur des göttlichen Willens unbekannt ist, während wir
ganz sicher wissen, daß alles, was geschieht, bloß aus Gottes
1Iacht geschieht, so können wir nur durch Offenbar ung
wissen, ob Gott von den Menschen mit irgend einer Eh reubezeugung wie ein Herrscher verehrt werden will. Dazu
kommt noch, daß die göttlichen Rechte, wie ich ze igen
werde, uns nur so lange als Rechte und Satzungen erscheinen,
als wir ihre Ursache nicht kennen; haben wir diese er kannt,
dann hören sie auf, Rechte zu sein, und wir nehmen sie als
ewige \Vahrhei ten und nicht mehr als Rechte an; d. h. der
Gehorsam geht dann in Liehe über, die ebenso notwendig
aus der wahren Erkenntnis hen·orgeht wie das Licht aus
cler Sonne. Wir können also nach der Leitung der Vernunft
Gott zwar lieben, aber nicht ihm gehorchen, da wir doch
[Ed. pr. 184.

V loten A 561, B 129.

Bruder §§ 52-53.]
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dem Begriff des Naturrechts ergibt, daß jeder im
Naturzustand ~erade so ~n das offe~barte Recht gebunden ist, w1e er an d1e Vorschnft der gesunden
Vernunft gebunden ist, weil es nämlich für ihn vorteilhafter und für s eine Wohlfahrt .notwendig ist .. Will
er es nich t, so mag er auf seme Ge~ah r hm es
Er braucht also bloß nach eigener Entlassen.
schließung und nicht nach der. eines anderen zu .~eben
und keinen Sterblichen als R1chter noch als Racher
nach dem Rechte der ltelig ion anzuerkennen. Und
dieses Recht behaupte ich, hat die höchste Gewalt sich
vorbehalten.' sie kann zwar die Menschen um Rat
fragen, ab e~ sie braucht niel!land en als ~ichter. anzuerkennen und keinen Sterblichen als Racher Irgend
ein es Rechtes neben sich, er sei denn ein Pr ophet, der
ausd rücklich von Gott gesandt worden ist und dit;a
durch unzw eifelhafte Zeichen dartut. Aber selbst m
diesem Falle ist sie nicht gezwungen, einen Menschen,
sondern nur Gott selbst als Richter anzuerkennen.
Wollte die höchste Gewalt Gott in seinem offenbarten
Rechte nicht gehorchen, so darf sie es tun auf eigene
Gefahr und auf eigenen Schaden, ohn e daß es ihr also
irgend ein bürgerliches o.der natiirlic~es Recht. verwehrte. Denn das bürgerliche Recht hangt von Ihrem
eigenen RatschluD ab; das Naturrech t ab er hängt ab
von den Gesetzen der Natur, die sich nicht nach der Religion richten die bloß den menschl ichen Nutzen im
Auge hat sondern nach der Ordnung der gesamten Natur, d. h.'nach dem ewigen, uns unbekannten Ratsc?luß
Gottes. Dies scheinen auch andere dunkel begnffen
zu haben wenn sie ber.aupten, der Mensch könne
zwar geg~n den offenbarteu. Willen Gottes sü~digen,
aber nicht ge~en s einen ew1gen Rats chluß, mit dem
er alles vorherbestimmt hat.
Nu n könnte man aber frag en: wie, wenn die
höchste Gewalt etwas be ~ iehlt gegen die Religion und
gegen den Gehorsam, den wir Gott ausdr ücklich durch
Vertrag gelobt haben? Soll man dann der gö ttlich en
oder der menschl ichen Herrschaft gehorchen? Da
ich hierüber im fo1genden ausführlicher handeln werde,

aus, daß er Gott Gehorsam schuldig ist; ja durch
keine Vernunft kann einer zu dieser Erkenntnis kommen; er kann sie nur aus der durch Zeichen bestätigten Offenbarung gewinnen. Darum ist vor der
Offenbarung niemand durch das göttliche Recht verpflichtet, das er ja noch gar nicht kennen kann.
Deshalb darf der Naturzustand nicht mit dem Zustand der Religion verwechselt werden; man muß ihn
vielmehr ohne Religion und Gesetz und folglich auch
10 ohne Sünde und Unrecht denken, wie ich es getan
und durch die Autorität des Paulus bestätigt habe.
Aber nicht nur hinsichtlich des Nichtwissens
müssen wir den Naturzustand dem geoffenbarten göttlichen Gesetz voraufgehend und ohne dieses denken,
sondern auch hinsichtlich der Freiheit, in der wir
alle geboren werden. Denn wenn die Menschen von
Na tur schon durch das göttliche Recht verpflichtet
wären od er wenn das göttlich e Recht von Natur Recht
wäre, so wäre es ja ganz überflüssig, daß Gott mi t
20 den Menschen einen Vertrag einginge und sie durch
Bund und Schwur verpflichtete. Darum muß man
unbedingt zugeben, daß das göttliche Recht erst mit
der Zeit beginnt, in der die Menschen durch ausdrücklichen Bund versprochen haben, Gott in a ll em
zu gehorchen, womit sie gleichsam auf ihre n.atürliche Freiheit verzichtet und ihr Recht auf Gott ubertragen haben, wie es eben im Staatsleben der Fall
ist. Doch darauf will ich im Folgenden noch ein.
gehender zu sprechen kommen. .
Man kann mir aber noch weiter emwenden, daß
30
die höchsten Gewalten so gut wie die Untertanen an
das göttliche Recht gebunden sind, während ich doch
gesagt habe, da ß sie das Naturrecht behielte~, und
daß ihn en von Rechts wegen alles erlaubt sei. Um
diese Schwierigkeit vollständig zu beseitigen, die sich
weniger aus dem Begriff des Naturzustandes als aus
wecler uie göttlichen Re chte, solange ihre Ursache uns u~be
kannt ist. als göttlich ann ehmen, noch durch d1e Vernunft Gott
als emen H errscher, der R echte festsetzt, zu denken vermögen.
[Eu. pr. 184. Vloten .A. 561-5B2, lll29. Bruder§§ 53-57.)
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Siebzehnfes KapitPl.
Es wird gezeigt, daß niemand auf di e b öc h sto
Gewalt all e s üb e r tr a g e n kann und d a ß di es
auch nicht nötig ist. Vom Staat e d e r H e bräer, wi e e r zu L e b ze it e n d e s .Mos e s und
wi e e r nach se in e m Tode vor der E r wählun g von K ö ni ge n g e w e s e n ist, und von
se in e r V o rtr e fflichk e it, und s c hließlich von
d e n Urs a ch e n, aus d e nen der göttlich e
St aa t unter ge h e n und ohn e Aufstände üb e rhaupt kaum b e stehen konnte.
Die Betrachtung des vorigen Kapi tels üb er das
Recht der höchsten Gewalten zu a llem und über das
au f s ie übertragene natürliche Recht des einzelnen
stimmt zwar mit der Praxis im allgemei nen übercin,
und die Praxis läßt sich so einr ichten, daß sie dieser
Betrac htung immer nä her ko mm t, und den.n och .wird
diese immer in vielen Stücken r e: ne Theon e bl e1ben.
Denn nie wird einer seine Mach t und folglich auch sein
20 Recht so auf einen andere n übertragen kö nn en, daß
er aufhörte, Mensch zu sein, und niemals wird es eine
höchste Gewalt g eben, die ausführ en könn te, was sie
will. Denn vergebens wird sie einem Untertan befe hl en,
den zu hassen, der ihn durch eine Wohltat verpfli chtet,
Qd er den zu lieben, der ihm Schaden zugefüg t hat, von
Beleidigungen sich nicht verletzt zu fühlen, von
Furcht sich nicht befreie zu wünschen und noch sehr
vieles andere von dieser Art, das sich aus den Ge-[Ed. pr . 187. Vloten A 564, B 131.

Bruder §§ t-2.]
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etzen der m~mschi i ch en Natur mi t Notwendigkeit ers 'bt Dies lehrt ja woh l auch die Erfah r ung ganz
~!ar: Denn niemals habe.n sich die Mensc.hen so ihr es
Rechtes begeben und so 1hre 111acht auf emen andere n
übertragen, daß sie nicht von denen, die ihr Recht
un d ih re Mach t übernahmen, gefürchtet wo r den wär en,
und daß der Regi erung nicht von den zwar ihr es
Rechtes beraubten Bürgern mehr qe~·ahr gedroht hä tte
als von den Feind en. Wenn fre1lich d1e Mens~!1e n so
ihr es natürlichen Rechtes beraubt werd(•n konnten, 10
daß sie fortan nichts gegen den Wi_llen derer vermöchten 1), die das höchs te Rec ht s1ch vorbch~Jte n
haben dann dürften di ese in der 'l'at unges traft 1hren
Untertanen g egen über in der gewaltt:.iti.gsten \V ~ise
regieren, was doch wohl niemandem m den . Smn
kommen wird. Man muß darum zugeb en, d2..C 3eder
sich vieles vo n seinem Rechte zurückbehä lt, und daß
dies dadurch bloß von seinem Willen abhäng t und
nicht von dem eines andere n.
Um es richtig zu verstehen, wie weit d ~ Recht 20
und dio Mach t der Regier ung sich erstr eck t, ist zu
beachten daß die Macht einer Regierung nicht
gerade in dem bro:;teht, zu dem sie die Menschen
durch Furcht zwing':ln kann, sondern überhau pt in
allen Möglichkeiten, die Menschen z:um Gehorsam
gegen ihr e Befehle anzuhalten. Denn mch t der Grund
des Gehorsams der Gehorsam macht de n Untertan.
Aus welchem Grunde sich auch einer entsc hließt, die
Befehle der höchsten Gewalt auszuführen, mag es
nun sein weil er Strafe fürchtet oder we il er für 30
sich etw~s erhoff t oder wei l er das Va terland liebt
od er aus irgend einem ander en Affek t, so handelt
er doch nach dem Geheiß der höchs ten Gewalt, auch
wenn er sich aus eigenem fr eien Er messen entschli eßt. Man darf also daraus, daß jemand nach
eigenem Ermessen etwas tut, noc h nic ht den Schluß
ziehen, daß er nach eige nem Rechte und nicht nach
')An me rkun g . " Z wei gemeine Soldaten unternahmen
es, die Hen·schafl über das römische Volk zu iibe:tra[fen, und
sie vollbrachten es." Ta c itus, 1. Buch der H1stonen.
[Ed. pr. 187- 188. Vloten A 564-565, ßl82. Bruder §§ 3-7.]
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(}Qtt gegebenen Gesetzes befohlen wurde, dem mußten
sie gehorchen, ohne erst ihre Vernunft zu befragen.
Damit glaube ich in der Hauptsache den Sinn
dieses Reiches zwar kurz, aber doch klar genug dargelegt zu haben. Es bleibt noch übrig, die Ursachen zu
untersuchen, die es bewirkt haben, daß die Hebräer
so oit vom Gesetze abgefallen sind, daß sie so oft
unterjocht wurden und daß schließlich ihr Reich
der gänzlichen Zerstörung anheimfallen konnte. Viel10 leicht meint jemand, es sei durch die Halsstarrigkeit
des Volkes gekommen. Doch das wäre kindisch. Denn
warum war dieses Volk halsstarriger als die anderen
Völker? Etwa von Natur? Die Natur aber schafft
keine Völker, sondern nur Individuen, die sich erst
durch die Verschiedenheit der Sprache, der Gesetze
und der angenommenen Sitten in Völker trennen. Nur
diese beiden Faktoren, Gesetze und Sitten, könne:1
es bewirken, daß jedes Volk seinen besonderen Charakter hat, seine besond eren Zustände, und schließ 20 lieh auch seine besonderen Vorurteile. Wollte man
also zugeben, daß di e Hebräer halsstarriger waren
als die übrigen Sterblichen, so müßte man das einem
Fehler in ihren Gesetzen oder in ihren angenommenen
Sitten zuschreiben. Das ist ja allerdings richtig : hätte
(}Qtt ihr Reich dauerhafter gewollt, so hätte er ihnen
auch andere Gesetze und Rechte gegeben und eine
andere Art der Verwaltung eingeführt. Was läDt
sich darum anderes sagen, als daß sie ihren Gott
erzürnt haben, nicht erst, wie Jeremias, Kap. 32,
30 V. 31 sagt, .von der Gründung der Stadt an, sondern
schon von der Gesetzgebung an. Das bezeugt auch
Hesekiel, Kap. 20, V. 25, wenn er sagt : "Darum gab
ich ihnen auch Satzungen, die nicht gut waren, und
Rechte, darinnen sie nicht leben konnten, indem ich sie
um·ein wet·den ließ in ihren Opfern dadurch, daß ich
jede Offnung der Gebärmutter (d. h. jede Erstgeburt)
verstieß, damit ich sie zet·störte und sie lernen müßten,
daß ich.Jehovah bin." Um diese Worteund die Ursach e
der Zerstörung des Reiches richtig zu verstehen, ist
40 zu bemerken, daß erst die Absicht bestand, alle reli[Ed. pr. 203. VlotenA580-581,B 146-147. Bruder§§92-96.j
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kraft nicht unmittelbar von Gott, sondern notwendig
von denen oder mittels derer, denen das Recht des
Befehlans und Beschließens zusteht. Wir können uns
also nur durch ihre Vermittlung Gott über die Menschen
herrschend und die menschlichen Dinge nach seiner
Gerechtigkei t und Billigkeit lenkend vorstellen. Das
bestätigt auch die Erfahrung. Denn nur da findet
man die Spuren d&r göttlichen Gerechtigkeit, wo gerechte Männer regieren; im anderen Falle finde n wir,
daß (um nochmals die Worte Salomos zu gebrauchen) 10
das gleiche Geschick den Gerechten wie den Ungerechten, den Reinen wie den Unreinen trifft, ein
Umstand, der viele dazu gebracht hat, an Gottes Vorsehung zu zweifeln, weil sie meinten, daß Gott unmittelbar über die Menschen regiere und die gauze
Natur nach ihrem Nutzen leite.
Da sowohl die Erfahrung als auch die Vernunft
bestätigt, daß das göttliche Recht allein von dem
Beschlusse der höchsten Gewalten abhängig ist, so ergibt sich daraus, daß diese auch seine Ausleger sind, 20
auf welche Weise, werden wir sogleich sehen. Hier
ist es an der Zeit zu zeigen, daß der äußere religiöse
Kult und die ganze Ausübung der Frömmigkeit
dem Frieden und der Erhaltung des Staates enteprechen müsse, wenn anders man Gott in der richtigen Weise gehorchen will. Ist dies bewiesen, so {vird
es uns leicht verständlich sein, in welcher Weise
die höchsten Gewalten die Ausleger von Religion und
Fr ömmigkeit sind.
Sicherlich ist die Liebe zum Vaterlande die höchste ao
Frömmigkeit, die man zeigen kann. Denn kommt die
Regierung in Wegfall, so kann nichts Gutes mehr
Bestand haben, alles kommt in Gefahr, und bloß die
Leidenschaft und die Gottlosigkeit herrschen zum größten Schrecken a ller. Daraus folgt, daß jedes dem
Nächsten gegenüber fromme Werk sogleich gottlos
wird, wenn dem gauzen Staate daraus ein Schaden erwächst, und daß umgekehrt eine gottlose Tat gegen
den Nächsten als frommes Werk anzusehen ist, wenn
es :um der Erhaltung des Staates willen geschieht. 40
[Ed. pr. 217-218 Vloten A 595, B 159. Bruder§§ 19-22.]
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~o ist es 1:. B. eine fromme Handlungsweise, WCIUl
ICh dem, der mit mir streitet und mir den Rock
nehme~ will, auch noch den Mantel gebe. Sobald
ma_n SICh aber sagen muß, daß diese Handlui,Jgswe~e verderblich ist für die Erhaltung des Staates,
so ~st es im Gegenteil ein .frommes Werk, jenen vor
Gencht zu ziehen, selbst wenn er ein Todesurteil zu
gewärtigen hätte. Aus diesem Grunde wird Man~ius Torquatus gefeiert, weil das Wohl des Volkes
10 1hm mehr galt als die Liebe zu seinem Sohn. Wenn
dem so ist, dann muß das Wohl des Volkes höchstes
Gesetz sein, und alle menschlichen wie göttlichen Gesetze müssen sich nach ihm richten. Da es nun allein
der höchsten Gewalt obliegt, zu bestimmen, was zum
Wohle des ganzen Volkes und zur Sicherheit des Staates
nötig ist, und zu befehlen, was sie für nöti.,. erachtet
so ist folglich auch die höchste Gewalt "'allein b~
fugt zu bestimmen, in welcher Weise der einzelne
gegen seinen Nächsten Frömmigkeit betätiD"en darf
'
:!0 d. h. in we_lcher Weise jeder Gott gehorche; soll.
Man sieht daraus ganz klar in welchem Sinne
die höc_hsten Gew~lten Ausleger' der Religion sind,
und weiter, daß memand Gott in rechter Weise geho~chen kann, w~nn er sich in der Pflege der Frömmigkeit, zu der ein jeder verpflichtet ist, nicht nach dem
Interesse der Allgemeinheit richtet, wenn er also nicht
allen Befehlen der höchsten Gewalt Gehorsam leistet.
Denn da wir alle (ohne Ausnahme) nach Gottes Gebot Frömmigkeit üben und niemandem einen Schaden
30 zufügen sollen, so hat folglich auch niem ·md das
Recht, einem anderen Hülle zu leisten, wenn es einem
dritten, und am allerwenigsten wenn es dem ganzen
Staate Schaden bringt. Darum kann auch 'niemand
na~h ~em Gebote Gottes gegen den Nächsten Frömmigke_It uben, . ~enn _er sich in seiner Frömmigkeit und
sei~er .Re~gion rucht nach dem Interesse der Allgemeinheit nchtet. Was aber für den Staat von Nutzen
ist, kann der Privatmann nur aus den Beschlüssen
der höchsten Gewalten erfahren, denen allein es ob40 liegt, die Staatsgeschäfte zu führen. Darum kann
(l!ld. pr. ~18-219 . Vloten A. 596, B 160. Bruder§§ 23-~'7.]
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niemand in der richtigen W e~e Frömmigkeit üben
und Gott gehorchen, wenn er rucht allen Beschlüssen
der höchsten Gewalt gehorcht.
Das findet auch in der Praxis selbst seine Bestätigung. Wen die höchste Gewalt des Todes schuldi.,.
oder als Feind befunden hat, mag er Bürger oner Am~
Iänder, Privatmann oder Regierender sein, dem darf
kein Untertan Hülfe ,leisten. So waren auch die Hebräer, obwohl ilmen gesagt war, jeder solle seinen
Nächsten lieben wie sich selbst (s. 3. Buch Mose 1o
Kap. 19, V. 17 und 18), dennoch verpflichtet, den~
jenigen, der sich gegen die Gebote des Gesetzes vergangen hatte, dem Richter anzuzeigen (s. 3. Buch Mose,
Kap .. 5, V. 1 __und 5. Buch Mose, Kap. 13, V. 8 und 9)
und Ihn zu toten, wenn er des Todes schuldig befunden wurde (s. 5. Buch Mose, Kap. 17, V. 7). Ferner
mußten die Hebräer, um ihre gewonnene Freiheit
behaupten und. die Länder, die sie in Besitz gen?mmen, unb_edmgt beherrschen zu können, die ReliWIOJ?- gera~~ Ihrem Staate anpassen und sich von den 2~
ubngen Volkern ab_sondern, wie ich Kap. 17 gezeigt
habe. Darum war ihnen gesagt worden: liebe deinen
Nächsten und hasse deinen Feincl (s. Matthäus Kap 5
V. 43). Als sie aber ihr Reich verloren u~d n~ch
Babyion in die Gefangenschaft geführt wurden da
lehrte sie Joremias, das Wohl (auch) des Staat~s zu
fördern, in den sie als Gefangene geführt wurden
und als Christus sah, daß sie über die ganze Erd~
zerstreut würden, da lehrte er sie, gegen alle Mensc~en ohne Ausnahme fromm zu handeln. Das alles so
zeigt ganz offenbar, daLl die Religion sich immer
nach dem Interesse des Staates gerichtet hat.
Sollte man mich aber nun fragen, mit welchem
Rechte die Jünger Christi, die doch Privatleute waren
die Religion predigen konnten, so erwidere ich: si~
tate!l es nach d~m Rechte der Gewalt, die sie von
Christus ~egen die unreinen Geister empfangen hatten
(s. Matthaus, Kap. 10, V. 1). Denn ich habe oben
am Schlusse von Kap. 16 ausdrücklich hervorgehoben
daß auch einem Tyrannen alle die Treue halten müssen: 40
{FAJ.pr.219. V1otenA596-597,Bl60-161. Bruder§§27-82.)

342

Neunzehntes Kapitel.

diejenigen au&genommen, denen Gott durch gewisse
seine besondere Hülfe gegen den Tyrannen
verheJßen hat. Darum darf sich niemand dies zum
Beispiel nehmen, wenn er nicht auch die Macht hat,
Wu~der zu tun. Das geht schon daraUB hervor, daß
Clmstus zu seinen Jüngern auch gesagt hat, sie sollten
diejenigen nicht fürchten, die den Körper töten (s.
~atthäus, Kap. 16, V. 28). Gälte di~ses Wo.rt für
Jedermann, dann wäre es umsonst, eme Reg1erung
10 einzusetzen, und jener Ausspruch Salomos (Sprüche,
Kap. 24, V. 21): "mein Sohn, fürchte Gott und den
Rönig", wäre ein gottloses Wort; was es doch durchaus nicht ist. Man muß darum unbedingt zugeben, daß
die Autorität, die Christus seinen Jüngern verliehen hat,
bloß ihnen insbesondere verlieben war, daß man aber
daraus nicht für andere ein Beispiel herleiten darf.
übrigens will ich mich bei den Gründen nicht
aufhalten, die die Gegner gebrauchen, um das geistliche Recht vom bürgerlichen Rechte zu trennen, und
zo mit denen sie ihre Behauptung stützen, daß das geistliche Recht der gesamten Kirche zustehe. Ihre Gründe
sind so armselig, daß sie eine Widerlegung gar nicht;
verdienen. Nur das eine kann ich nicht stillschweigend
übergehen, daß sie sich ganz kläglich täuschen, wenn
sie zur Rechtfertigung dieser aufrührerischen Absicht
(man möge mir dieses harte Wort verzeihen) sich auf
das Beispiel des hebräischen Hohepriesters berufen,
dem seinerzeit das Recht zustand, die Verwaltung der
geistlichen Angelegenheiten zu leiten. Als ob nicht die
80 Hohepriester dieses Recht von Moses empfangen hätten
(der, wie ich oben zeigte, allein der Inhaber d&
höchsten Regierungsgewalt war), durch dessen Be.schluß ihnen dieses Recht auch wieder genommen
werden konnte. Moses hat eben nicht bloß den Aaron,
sondern auch seinen Sohn Eleazar und seinen Enkel
Pinehas gewählt und ihnen die Autorität verliehen,
das Hohepriesteramt Z11 verwalten, und in der späteren
Zeit hatten die Hohepriester diese Autorität in det'
Weise inne, daß sie nichtsdestoweniger als die Ver40 treter des Moses, d. h. der höchsten Gewalt galten.
Offen~arung

!Ed.pr.219- 220. VlotenA597-598,Bl61. Bruder§§32-86.J
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Denn Mosoo hatte, wie ich bereits zeigte, sich keinen
Nachfolger in der Regierung gewählt, sondern alle
Regierungsämter so vert~ilt, daß. se~e Nac.hfolger als
seine Stellvertreter ersch1enen, d1e d1e Reg1erung verwalteten, ~ls ob der K~nig nu~ abwesend, nicht gestorben ware. Im zweiten Re1che waren dann die
Hohepriester im unbtkchränkten Besitze dieses Rechtes,
nachdem sie zu der Hohepriesterwürde noch die
Herrscherwürde erlangt. Das Recht des Hohepriesteramtes war deshalb immer von dem Beschluß der höch- 10
sten Gewalt abhängig, und die Hohepriester haben es
nur im Verein mit der Herrscherwürde innegehabt.
Ja den Königen stand das Recht in geistlichen Angelegenheiten uneingeschränkt zu (wie sich aus den Ausführungen am Ende dieses Kapitels sogleich ergebeu
wird), abgesehen von dem einen, daß sie bei der
Verrichtung der heiligen Handlungen im Tempel nicht
Hand anlegen durften, weil eben alle, die ihren Stammbaum nicht auf Aaron zurückführten, als unheilig betrachtet wurden, was aber doch im christlichen Staare w
nicht der Fall ist. Darum können wir nicht zweüeln,
daß heutigen Tages die geistlichen Angelegenheiten
allein zum Rechte der höchsten Gewalten gehören
(ihre Verwaltung setzt nur besondere Sitten, aber
keine besondere Familie voraus, und darum sind auch
die Inhaber der Regierungsgewalt nicht als unheilig
davon ausgeschlossen); niemand kann anders als durch
ihre Autorität oder Bewilligung das Recht und die
Macht in Anspruch nehmen, die geistlichen Angelegenheiten zu verwalten, Religionsdiener zu ernennen, die 30
Grundlagen der Kirche und ihre Lehre zu bestimmen
und festzusetzen, über die Sitten und die Handlungen
der Frömmigkeit zu urteilen, jemanden aus der Gemeinschaft der Kirche auszuschließen oder in sie aufzunehmen und schließlich für die Armen zu sorgen.
Hiermit wird nicht nur die Wahrheit von all
dem bewiesen (was ich bereits getan habe), sondern
in erster Linie auch seine Notwendigkeit für die Religion wie für die Erhaltung des Staates. Jeder weiß,
welche Bedeutung das Recht und die Autorität in den -10
fEd. pr. 220-221. Vloten A 598, B 161-162. Bruder§§ 36-40.]
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E s wird gezeigt, daß es in einem freien
Staate jedem erlaubt ist, zu denken, was
e r will, und zu sagen, was er d enkt.
Wenn es ebenso leicht wäre, die Geister wie die
Zungen zu beherrschen, so würde jede:. in Sicher~eit
regieren, und eine Gewaltherrschaft konnte es n.1cht
geben. Dann würde ja jeder einzelne _nach dem Sm~e
de r Regierenden leben und bloLl nach 1hrem Entscheid
10 sein Urteil über Wahr und Falsch, Gut und Böse, G~
recht und Ungerecht richten. Wie ich aber schon im
Anfang des 17. Kapitels bemerkt habe, ist es ~anz
unmöglich, daLl der Geis~ unbedingt d~m. Rech~e ~mes
anderen verfällt · denn memand kann sem naturhelles
Recht oder sein~ Fähigkeit frei zu schlieLlen und übe r
alles zu urteilen auf einen anderen übertragen noch
kann er zu einer solchen Übertragung gezwungen
werden. Darum also wird eine Regierung als Gewaltherrschaft angesehen, wenn sie sich auf die Geister
20 ausdehnt und die höchste Majestät scheint den Untertanen ei~ Unrecht zuzufügen und sich ihr Recht anzumaLlen, wenn sie vorschreiben will, was jeder als
wahr annehmen und was er als falsch verwerfen soll
und ferner welche Ansichten den Sinn jedes einzelnen mit Ehrfurcht gegen Gott erfüllen sollen. Das
gehört zum Recht jedes einzelnen, das niemand, auch
wenn er wollte, abtreten kann.
Ich gebe zu, daLl das Urteil auf mannigfache
und beinahe unglaubliche Weisen voreingenommen
30 werden kann, so zwar, daLl einer nicht unmittelbar
, [Ed. pr. 225. Vloten A 6(}2, B 165-;-166. Bruder §§ 1-4.}
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unter der Herrschaft eines anderen zu stehen braucht
und doch so von seinem Wink abhängig ist,
daß man mit Recht von ibm sagen kann, er unterstehe dem Rechte dieses anderen. Soviel auch die
Geschicklichkeit hierin zu leisten vermag, noch nie
ist es doch so weit gekommen, daLl die Menschen nicht
irgend wann einmal die Erfahrung gemacht hätten, daLl •
jeder an seinem Sinne genug hat, und daLl die Ansichten
so verschieden sind wie der Geschmac!<. Auch Moses,
der nicht auf hinterlistige Weise, sondern durch gött- JO
liehe Fähigkeiten dasUrteil seines Volkes aufs stärkste
beeinflußte, weil man ihn für einen Mann Gottes
hielt und seine Worte und Taten einer göttlichen Eingebung zuschrieb, auch er konnte gleichwohl nicht der
üblen Nachrede und den miLlgünstigen Auslngungen
entgehen. Noch viel weniger können es die übrigen
Monarchen. Wäre es überhaupt irgend wie denkbar,
so doch am ehesten bei einer monarchischen Regierung, keinenfalls aber bei ei ner demokratischen, die
in den Händen aller oder doch eines großen Teil es 20
des Volkes gleicbmäLlig liegt. Der Grund hierfür ist
wohl allen klar.
Mögen also die höchsten Gewalten auch noch so
sehr ein Recht auf alles besitzen und als Ausleger des
Rechtes und der Frömmigkeit gelten, so werden sie
es doch nie dahin bringen, daLl die Menschen darauf
verzichteten, nach ihrem Sinne über die Dinge zu urteilen und sich dab ei bald diesem, bald jenem Affekte
hinzugeben. Allerdings ist es wahr, daLl sie das Recht
haben, jeden, der nicht unbedingt in allem mit ihnen ao
übereinstimmt, als Feind zu betrachten, aber es handelt sich hier ja nicht um ihr Recht, sondern um
die Frage, was vorteilhaft ist. Ich gebe zu, daLl sie
daa Recht haben, in der gewalttätigsten Weise zu
regieren und die Bürger aus den geringfügigsten
Gründen hinrichten zu lassen; aber es wird niemand
behaupten, daLl dies dem Urteil der gesunden Vernunft gemäLl sei. Ja, weil es nicht ohne groLle GefallT
für den ganzen Staat geschehen kan n, dürfen wir
sogar behaupten, daLl sie die unumschränkte Macht zu 40
[Ed. pr. 225-226. Vloten A 608, B 166. Bruder §§ 4-7.]

r

Zwanzigstes KapiteL

•
10

20

30

40

Oie

Gedaukeofn~1hcit.

diesem und ähnlichem und damit auch das unll!ßschränkte Recht nicht besitzen; denn wie ich gezetgt
habe, wird das Recht der höchsten Gewalten durch
ihre Macht bestimmt.
.
Wenn also niemand die Freiheit, nach Willkür
zu urteilen und zu denken, aufgeben kann, son~ern
ein jeder nach dem höchsten Naturrecht :S:err semer
Gedanken ist so kann der Erfolg nur em sehr unglücklicher a'ein, wenn man es in ~inem Staate versuchen will zu bewirken, daß dte _Menschen, so
verschieden und entgegengesetzt auch thre Gedanken
sind bloß nach der Vorschrift der höchsten Gewalten
re<l~n. Denn auch die Klügsten, vom .Volke gll?z
abgesehen, wissen nicht immer zu schwetgen . . Es ISt
ein allgemein menschlicher Fehler, anderen seme Absichten anzuvertrauen, auch wenn Schweigen. am Platze
wäre. Darum · wird diejenige Regierung dte gewal1<tätigate sein bei der einem jeden die Freiheit, zu sagen
und zu leh;en waa er denkt, verweigert wird, und
diejenige dagegen gemäßigt, die diese Freiheit jedem
zugesteht.
. .
.
Dabei können Wir 1edoch kemeswegs leugnen.
daß die Majestät mit Worten so gut wie durc.~ ~ie
Tat verletzt werden kann. Wenn es also unmoghch
1st, diese Freiheit den Untertanen ganz zu nehmen,
so wird es doch das Allerverderblic~ste sein, ~ie ihnen
schlechthin einzuräumen. Darum. hegt e~ ~1r ob zu
untersuchen, wie weit jedem d1ese Frethett, un002Chadet des Friedens im Staate und des Rechtes der
höchsten Gewalten, zugestanden werden k~nn und darf.
Dies ist, wie ich im Anfang des 16. Kapitels bemerkt
habe meine Hauptabsicht gewesen.
Aus den oben dargelegten Grundlagen des Staates folgt ganz offenbar, daß der I e tzt~ Zweck des
Staates nicht ist ·zu herrschen, noch d1e Menschen
in Furcht zu halten oder sie fremder Gewalt zu unterwerfen sondern vielmehr den einzelnen von der Furcht
zu befreien, damit er so sicher als möglich leben
und sein natürliches Recht zu sein und zu wirken ohne
Schaden für sich und andere vollkommen behaupten

kann. Es ist nicht der Zweck des Staates, die Menschen
aus vernünftigen Wesen zu Tieren oder Automaten
zu machen, sondern vielmehr zu bewirken, daß ihr
Geist und ihr Körper ungefährdet seine Kräfte entfalten kann, daß sie selbst frei ihre Vernunft gebrauchen, und daß sie nicht mit Zorn, Haß und Hinter- ;/,
list sich bekämpfen, noch feindselig ge~en~inander gesinnt sind. Der Zweck de.~ Staates lSt m Wahrheit
die Freiheit.
Wir haben ferner gesehen, daß zur Bildung eines 10
Staates das eine erforderlich ist, daß die gesamte
Macht, Beschlüsse zu fassen, entweder allen oder
einigen oder einem einzigen zusteht. Denn da das
freie UrteH der Menschen sehr verschieden ist und
jeder allein alles zu wissen glaubt, und da es unmöglich ist, daß alle das gleiche denken und wie aus
einem Munde reden, so könnten sie nicht miteinander
im Frieden leben, wenn nicht jeder von seinem Rechte,
bloß nach dem Beschlusse seines Geistes zu handeln,
abstünde. Nun hat aber jeder nur von dem Rechte, W
nach eigenem Beschlusse zu handeln, Abstand genommen, aber nicht von dem Rechte, zu denken und
zu urteilen. Darum kann zwar niemand, unbeschadet
des Rechtes der~öchsten Gewalten, deren Beschlusse
entgegen handeln, wohl aber unbeschränkt denken und
nrteilen und damit auch sprechen, vorausgesetzt, daß
er einfach spricht oder lehrt und bloß mit Hülfe
der Vernunft, aber nicht durch Täuschung, Zorn und
Haß seine Meinung vertritt noch auch mit der Absich t, etwas im Staate auf seinen Beschluß hin ein- ilO
zufüh ren. Wenn z. B. jemand nachweist, daß ein Gesetz der gesunden Vernunft widerstreitet, und deshalb
für seine Abschaffung eintritt, so erwirbt er sich
ganz gewiß ein Verdienst um den Staat als einer
seiner besten Bürger, sofern er nur seine Meinung
dem Urteil der höchsten Gewalt unterwirft (der es
allein obliegt, Gesetze zu geben und abzuschaffen)
und sofern er inzwischen nicht gegen die Vorschrift
dieses Gesetzes handelt. Tut er es aber, um die Obrigkeit der Ungerechtigkeit zu beschuldigen und sie beim +0

[T:Jd. pr.226. Vloten A.603---604, Bl66-167. Brnder §§ 7- 11.)
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jedem ebensogut die Freiheit zu philosophieren 7.Ugesteht, wie er ibm nach meiner Ausführung den
Glauben freiläßt.
Ich gebe allerdings zu, daß diese Freiheit auch
zuweilen Mißstände im Ge[olge haben kann . Aber
welche noch so weise EinrichtUng hat es jemals gegeben, die nicht irgend einen Mißstand hätte mit
s ich bringen können? Wer alles durch Gesetze b~
stimmen will, wird zu Lastern eher reizen als Laster
10 bessern. Was man nicht hind ern kann, muß man
eben notgedr-ungen zulassen, wenn auch oft Schaden
daraus folgt. Wie viele übel entspringen aus Üpp igkeit, Neid, Habgi er, Trunksucht und Ähnlichem! Man
duldet sie aber, weil man sie durch gesetzlich e V crbote nicht hindern kann, obschon sie wirkliche Laster
sind. Um so mehr muß man die Freiheit des Urteils gewähren, denn sie ist sicherlich ein e Tugend,
und sie zu unterd rücken ist unmöglich.
Dazu kommt noch, daß alle Mißstände, die aus
~o dieser Freiheit entstehen, sich (wie ich gleich zeigen
werde) durch die Autorität der Behörden Yermeiden
lassen; ganz abgesehen davon, daß die Freiheit ganz
unerläßlich ist zur Förderung der Künste und \Vissenschaften. Denn diese kann man nur dann mit gutem
Erfolg pflegen, wenn man ein freies und in keiner
Weise voreingenommenes Urteil hat.
Gesetzt aber, di ese Freiheit könnte unterdrückt
und die Mensch en könnten so eingeschränkt werden,
daß sie nicht zu mucken wagten ohne Erlaubnis der
30 höchsten Gewalten, so wird es doch sicherl ich niemals dahin kommen, daß sie auch bloß so de nk en,
wie die höchsten Gewalten es wollen. Die notwend ige
Folge wäre also, daß die Menschen Tag aus Ta g
ein anders redeten, als sie dächten, und damit würdP
Treu und Glaube, die dem .Staate doch so nöLig sind.
aufgehoben und die verächtlichste Heuchelei und Treulosigkeit großgezogen, die Quell e jeden Betrugs und
der Verd erb aller guten Sitten. Aber weit entfernt,
daß wirklich alle nur nach der Vorschrift r edeten,
4{) würden die Menschen gerade um so har tnäckiger a,1f
[Etl. pr. :,l29. Vloten A 606- 607, B 169. Bn1der § 28 -28.1
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Hoffnung hingäben, die Gesetze und die Obrigk~\t
auf ihre Seite zu bringen und über ihre Gegner durch
den allgemeinen Beifall des Pöbels zu triumphieren
und Ehren zu gewinnen, dann würden sie nie so bös-willig streiten, und keine solche Wut würde ihren
inn erfüllen. Nicht bloß die Vernunft, auch die Erfahrung lehrt es durch tägliche Beispiele, daß derartige Gesetze, die dem einzelnen vorschreiben, was er
zu glauben hat, und die es ihm verwehren, gegen
10 diese oder jene Meinung etwas zu sagen oder zu
schreiben, häufig nur geschaffen worden sind, um dem
Zorn der er entgegenzukommen oder richtiger nachzugeben, die keine freien Geister neben· sich dulden
können, und die mit einer finsteren Autorität die
Bigotterie eines aufrührerischen Pöbels leicht in
Raserei zu verwandeln und gegen jeden Beliebigen
aufzupeitschen verstehen.
Wäre es aber nicht weit besser, den Zorn und
die Wut des Volkes in Schranken zu halten als nutz..
20 lose Gesetze zu geben, die nur diejenigen verletzen
können, die Tugend und Sitte lieben, und den Staat
so einzuengen, daß er keine edlen Männer mehr ertragen kann 1 Läßt sich ein größeres Unglück für
einen Staat denken, als daß achtbare Männer, bloß
weil sie eine abweichende Meinung haben und nicht
zu heucheln verstehen, wie Verbrecher des Landefl
verwiesen wer·den? Was, sage ich, kann verderblicher sein, als wenn Männer nicht wegen eines Verbrechens oder einer Freveltat, sondern nur weil sie
SO freien Geistes sind, für Feinde erklärt und zum Tode
geführt werden, wenn das Schafott, das Schreckbild
der Bösen, zur schönsten Schaubühne wird, um das
erhabenste Beispiel der Selbstverleugnung und Tugend,
aller Majestät zum Hohne, darzubi eten? Denn wer sich
seiner Rechtschaffenheit bewußt ist, der fürchtet den
Tod nicht wie der Verbrecher und fleht nicht um
den Erlaß der Strafe; seine Seele wird nicht durch
die Reue einer schlimmen Tat bedrückt, für eine Ehre,
nicht für eine Strafe erachtet er es, für die gute Sache
40 zu sterben und als ruhmvo!l, für die Freiheit den Tod
[Ed.pr.280-231. VlotenA 607-808, B 170-171. Brnder§§&2--.'JJI.]
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Am tertiam bietet. tlaiür ein Beispiel. In ihrem prachtigen Gedeiht>n und in der Bewunderung aller Völker
<:Jrfä hr~ sie die Früchte dieser Freiheit. In diesem
blühenden Staate, in dieser herrlichen Stadt leben
:11lle Menschen, welchem Volke und welcher Sekte
sie auch angehören, in der vollkommensten Eintracht.
Will man jemanrJem sein Vermögen anvertrauen, so
braucht man nur zu wissen, ob er reich oder
arm, ob seine Handlungsweise ehrlich oder unehrlich
JO befunden; um die Religion oder die Sekte kümmert
man sich nicht, weil sie beim Richter für die Entr
scheidung über Recht und Unr echt nicht in Betracht
kommt. Eine Sekte mag noch so verhaßt sein, ihre
Anhänger werden, sofern sie nur niemanden schädigen,
jedem das Seine zukommen lassen und anständig leben,
r'lurch die öffentliche Autorität und die Hülfe der
Behötd en geschützt. Als dagegen früher der Re·ligionsstreit Jer Remonstranten und Contraremonstranten auf
die Staatsmänner und Provincialstä.nd e übergriff.
''' endete er schließlich mit einer Religionsspaltung. Viele
l3eispiele aus der damaligen Zeit können es bestätigen,
daß Gesetze über die Religion, die die Streitigkeiten
beilegen sollen, die Menschen mehr aufreizen als
bessern, daß sich andere durch sie zu einer schrankenlosen Willkür berechtigt glauben, und daß zudem di e
Spaltungen nicht aus übergroßem Eifer für die Wahrheit (die doch die Quelle der Freundlichkeit und Sanftmut ist), sondern aus übergroßer Herrschbegier entr
stehen. Das beweist sonnenklar, daß jene vielmehr
-~ Abtrünnige sind, die die Schrüten der anderen verdammen und den frechen Pöbel gegen die Verfasser
aufhetzen, weit mehr als die Verfasser selbst, die in
rler Regel nur für die ßelehrten schreiben und bloß
flie Vermmft 'zu Hülfe rufen . .Ja, das sind die wahren
Friedensstörer, die in einem freien Staate die Freihei t
des Urteils, die nicht unterd rückt werden kann, aufheben wollen.
Hiermit habe ich gezeigt: 1. Es i unmöglich.
den Menschen die Freiheit zu nehmen, zu sagen, was
1 "ie denken. 2. Di ese Fteiheit kann ohne Schaden für
[Ed. pr. 232. Vln1"n A
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da- Recht und die Autorität der höchsten Gewalten
jedem zugestanden \'erden, und jeder kann 9ieseFreih,eit
erhalten, ohne daß jenem Rechte Eintrag geschieht,
sofern er sich daraus nicht die Erlaubnis nimmt, etwas
im , taate als Recht einzuführen oder den anerkannten
Gesetzen entgegenzuhandeln. 3. Jed~r kann ~iese Freiheit besitzen, unbeschad et des Fnedens 1m Staate,
unrl ee wird kein Mißstand sich daraus ergeben, der
sich nicht leicht verhüten ließe. 4. Auch uubeschadet
der Frömmigkeit kann j_eder _diese _Frei~~i~ besitzen. 10
5. Gesetze über spekulattve Dmge smd volhg nutzlos.
6. habe ich gezeigt, daß diese Freiheit nic ht nur
hoe Schaden für den F rieden des Staates, die FrömnugkeiL und das Recht der höchsten Gewalten zuge~tanden werden könne, sondern daß sie vielmehr zugestanden werd en müsse, um all dies zu er halten.
De nn wo man dem entgegen sich bemüht, den Me~
.·ehen die:oe Freiheit zu nehmen, und wo man dte
Meinungen Andersdenkender vor Ger icht zieht anstatt
ihres GeiHtc.s, der doch allein sich verfehlen kann, 20
da wird an rechtschaffenen Leuten ein Exempel statuiert, das eher nach einem Martyrium aussieht und
da: die anderen mehr erbittert und zum Mitleid,. ja zur
Uache bewegt als daß es sie abschreckt. Treu undGlaube
und die !roten Sitten werden vernichtet, Heuchler
nncl Verräter großgezogen, und die Gegner tri um!)hieren weil man ihrem Hasse nachgegeben hat,
und weit es ihnen gelungen ist, die Inhaber der Re<>"ienmgs<Tewalt zu Parteigängern der Lehre zu machen,
~ls deren"' Ausleger sie gelten. So komm t es dann, daß ;;o
sie sich deren Autorität und Recht anzumaßen wagen
nnd sich ohne Scheu rü hmen, sie seien von Gott
aut>erwählt und ih re Beschlüsse seien göttlich, die
1ier höchsten Gewalten aber nur menschlich und müß1 n daher den göttlichen, d. h. ihren eigenen ~e_, c hlüssen weichen. Niemand kann verkennen, daß d1es
; '!es mit dem Staatswohl in >öll igem Widerstreit steht.
Darum ziehe ich, wie oben im 18. Kapitel, den
Schluß, daß nichts die Sicherheit des Staates besser
gewährleißtel. als wenn Frömmigkeit und Religion bloß hl

l

[l<}d. pr 232- 233. VlotenAG09-610,B172. Rrncl er§§43-46.J
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in der Ubung der Nächstenliebe und der Billigkeit
beßtehen und wenn das Recht der höchsten Gewalten
in geistlichen und weltlichen Dingen sich nur auf
Handlungen bezieht, im übrigen aber jedem das Recht
zugMtanden wird, zu denken, was er will. und zu sagen.
was er denkt.
Damit habe ich erledigt, was ich mir in diesem
Traktat zu behandeln vorgenommen hatte. Es bleibt
mir nur noch übrig zu bemerken, daß ich nichts darin
lO geschrieben habe, das ich nicht bereitwilligst der
Prüfung und dem Urteil der höchsten Gewalten meinea
Vaterlandes unterwerfe. Urteilen sie, daß etwas von
dem, was ich gesagt habe, den Landesgesetzen widerstreitet oder dem Gemeinwohl schadet, so will ich
es nicht gesagt haben. Ich weiß, daß ich ein Mensch
bin und daß ich habe irren können. Ich habe mir
aber ernstha.Et Mühe gegeben, nicht zu irren, und
vor :-.ifem nur so zu schreiben, wie es den Gesetzen
meines Vaterlandes, der Frömmigkeit und den guten
20 Sitten in je.der Hinsicht entspricht.

Ende.
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Pflichten". Der Vergleich Zl'igt schon, daß d!'r ,]ritte Zweck
bei Maimonidee keinesw~·gs mit dem dr:tten hei Spiuoza übereiMtimmt: dort ist ditl Forderung eine ethische, hi er eine
pragmatisch e
In 'Valtrheit handelt es si ch um keine beiläufige Entlehnung Spinozas, somlern um die lirundgedan ken
seiner Lehre : das rste ist der Li ednnke sein~ r E rkenntnislehre, das zweite der Hcdanke seiner Sittenlehre, das dritte der
Gedanke seiner Staatsl ehre. In der Seitätzung der .Bedeutung
des Staates und drr durch iltn gewährleiste ten Sekurität für
die geistige Entwicklung stimmt Spinoza, worauf Joe l hätte
hinwP.isen können, völlig mit Maimonidee überein, vgl. More
Nebuchim III. 27.
61 , ö4 - 86.
olcbe pointierten Sät.ze haben bei Spinoza
immer eine polemische Spit.ze. In diesen "Traum verfallen"
ist Isaac de Ia Peyrere (löV4-167ß ) aus Bordeaux, ein Jude
von Geburt, später H ugenott und schlielllich Katholik. Spinoza
hat sein Buch Praeadamita e (Paris 1•·55) und sicher auch das
zugleich erschienene und meist mit ihm zusammeng ebundene
Syetema Tbeologicum , ex Praeadamita rum Bypothesi besessen (s.
Freudentbal , Lebensgesch ichte Spil~.oz.as, S. I ti I), in denen de Ia
Peyrez-e in einer lächerlichen Ubertreibun g des jüdischen
.A userwählungsglaubons eine doppelte Schöpfung, einmal det·
Welt und der übrigen Völker und dann der Juden in Adam
auf Urund von Römer b, 12- 14 und der bekannten Differenz
von I. Mose I, 21 und 2, 7 behauptet. Freudeulhal (a. a. 0.
S. 278) wundert sich, daß Spinoza tlieses törichte .iluch der Aufbewaht-ung in seiner Bibliothek ffu· w!'rt hielt. Das I 7. Jahrh undert nahm aber sol che Bü cher sehr ernst. Die Praeadamita e
wurden in ihrem Erscheinungsjahr fünfmal gedruckt (s Doedes,
in Studien en Bijdragcn op 't gebied der bist. theologie, uitgegeven door W. l\Ioll en J. G. de Hoop Sehe!Ter, IV, 2. St.),
und I fi5G erschien eine über 400 Seiten starke Widerlegung- Responsio exetastica ad tractatum, incerto autoro , nuper editum,
ctti titu!Ull Praeadamila e von Johannes Pythius, einem Geistlichen in Swartewael (Leyden bl'i Elzevir). Einige weitere
Gegenschrif ten führt Jü chers Gelehrten-L exi con an.
ti3, 2H-30. Di ese Stelle ist von In teresse, weil sie nur
diP- Sekurität als Staatszw ec k bestimmt, während 8. 352, 33-3ö3,
9 die Freiheit für den Zwec k des Staa tes erklärt. .Auch in
der Abbanulung vom Staate spri cht eine Stel e nur von der
Sek111-ität (Knp. 5, § 2), die freilieb gl eich darauf (Kap. 5, § 5)
als l\Iitttll zu1· g ei ~ ti gen Entw icld ung ],ezeichnct v.ü·d. Es ist
nötig, darauf hinzuweise n, weil man durch mißverstand ene und
aus d em Zusamm enhan g ge rissene Stellen einen ü egensatz
zwischen der Urundansch auung des Theologisch-politischen Traktats u::ou der Abhand lung vom Staate hat konstruieren wollen,
der in Wahrheit nicht cxi ~ti ert.

... nmcrkungon.
63, A.nm. Nach Murr, i\Iarehand, SI. Gla.in, Böhme1-. JLHI{f
und Monmkboff.

ach M:urr, l'llnrchand, St. G bin. Röhmor, H a.av
64, Anm.
nnd Moncikboff.
OS, 33. Die Ed. pr. bat "jil:J'.
lifl, 3. 4. Buch :rtlose, Kap. ll4, V. 16.
69, 11. 4. Buch M osc, Kap. 24, V. 17.
6!), 21. -!. Buch Mose, Kap. 24, V. 13.
69, 26. 4 . ..Ruch Mose, Kap. 22, V. 22 ff.
. .
72, 13. Brief an .Q.ie Römer, Kap. 3, V. 2 Ln·.
7"2, 33 ff. Diese Ubcrzeugung wa r zu Spinozas ~mt 1m
•.1 udeulum noch sehr verbreitet; ein Vortreter der8 r.:lbeu l bi u. ~
:\I 11nassu ben I~rael.
75, 29 ff. B oi deB. ,J udeu des 17. ;1 ahrhundorts bo~t.und
immer noch die Hoffnung auf das Erscheinen des M e&rias und
naf die Wiedererrichtung des Reiches. Manaaseben Israel sag1
in einer Eing-abe an Cromwl'll und das englische Parlament, die
die Zulassung d er Juden nach Enghmd erwirken sollte (früher
konnte nämlich der .)Ieas ia~ nicht er8cbeinen, als bis di' Juden in
alle Welt, also auch nach Eugland, zer8treut wären) : nDie 1Heinungen mancher Christen und meine eigenen stimmen darin
überein, daß die Zeit der Wiederherstellung unsl'08 Volk!')! in
sein Vaterland sehr nahe bevorstehtu (vgl. Grätz GeschichtR
der Juden, Bd. X, S. 426). In der Christenheit galt 1666 al.•
eins apokalyptische Jahr, und 1665 proklamierte sich der Kabbalist Sabbatai Z'wi (1626- 1676) in Kl einasien ZUJJl Messiat..
m 8. DflDiese Ers-c heinung hat damals die Welt bewegt.
zem ber 1 66ö schreibt Oldenburg nn Spinoza (Brief 83): nJ n
aller Mnnde ist hier ein Gerücht von der Rückkehr der
ur
mehr als 2000 Jahre zerstreuten Ju1len in ihr Valerlanrl.
wenige glauben es bierort.a, aber viele wünschen es. ' Vollen
Sie Ihrem Freunde mitteilen, was sie darüber hören und w~
Sie davon halton. Was mich anlangt, so kann ich dieser Neuigkeit ni cht G-lauben schenken, solange sie nicht von glaubwürdigen Leuten aus Konstantinopel berichtet wit·d, dem doch
die Sache am meisten angeht. Ich bin begierig zu erfahren
was die Amstcrdo.mer Juden darüber gehört haben und welchen
Eindruck eine derartige Nachriebt auf sie macht, die, wenn si•
wahr wäre, do ch offenbar eine W eltkatastropbe im Gefolge
haben würde." Spinozo. scheint Oldenburg auf seinen Brief
nicht geantwortet zu haben; j edenfalls ist keine Antwort erhalten. Daß er aber, ohne zero.do den Bllginn einer Weltkntaatrophe darin zu sehen, die Resttturalion der .Juden wohl
für möglich hielt, beweist die Stelle des Traktats.
79, ;n. Brief an die Römer, Kap. 3, V. 20.
80, 4- 9. Diese Unterscheidung findet sich iru. weaentli,,ben such bei Maimonides, More Nebuchün TT. 40· .Findeel

Namen- und

u.
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Vorsehurur, providentia, Gottes,
nicht durch \Vunder zu beweisen 115, 5 ff. ; ist gleich der
Ordnung der Natur 121, 29
bis 125, 31.
Vorstellungs-vermögen, imaginatio, bei der Offenbarung J8,
40-19,1 1; 20, 7- 10 ; ist d lb
Grundlage der prophetischen
Offenbarung 33, 6-35, 35;
seine Gewißheit 38, 19-27.

Ungerechtigkeit, iniustitia, definiert 284, 15-24.
Hnrceht, iniuria, definiert 284,
8-12.
t:ntcrtan, subditus, und Sklave
28 1,23-282, 20.
lJr aehcn, causae; Mittel- oder
'l'eilursachen, c. mediae s. particulares, von den Juden nicht
erwähnt18,23-39; 40,27-30.
URia 203, 30.

w.

Wahrheit, ewige, aeterna veriV.
tas, ihr Begriff 84, 12-85, 2;
Venus 297, 14.
Gottes Willensakte sind e. W .
Voroinigte StaatcndcrNieder87, 13-21.
lande 306, 40.
W l'isheit, Buch dPr 202, 12.
(Vergll) citiert 3 19, 12.
' Wille, voluntas; Gottes W.
Vernunft, ratio; V. und Schrift
Gottes Verstand 84, 12-85,2.
11, 2-15; 260, 7-2u7, 22; V. Wil lensfrei heit, libertas volunbezw. Philosophie und 'l'h eotatis, nicht G-egenstand der
logic 260, ll -:271, 3!); V . und
Offenbarung 55, 33-51i, 3.
Natun-echt 274, 39-277, 6.
Worte, verba, als 1\Iittcl der
Vcrsprecheu. promissa, ihre BeOffenbarung rd, 40-22, 16;
deutung- 217, 23-~!?t<, 33.
22, 37-:U, 3.
Verstand, intcllcctus;seine Voll- Wunde r , miracula 10, 38-11, 2;
kommcnhei t das hö chste Gut j ]3egriff der W . durch den
80, 13-8 1, 22; Gottes V. =
Wahnglauben df's Volkes g~·
Gottes Wille 84, 12-85,2.
bildet 110,1-111, 36; 11 4,6
Vertrag, paotum, als Grundlage
-11 5 4; beweisen nichtGotdes Staates 276, 24-27\J, 17.
tes Existenz 11 5, 5-121 , 28;
VeS}Jasiau 296, 35; 315, 31.
erklären sich in der Schrirt
Vitclllus 296, 36.
oft durch unvollständige Br) ' ölker, natinnes, nichtvonNaziihlung 123,Iü- 124,24 oder
tur, nur in Gesellschaft und
durch die erhauli che DarGesct.zen verschieden 61, 30
stellungsweise 124,25- 125, 19;
- 33; 76, 14-18; 31 8, 11
sind aus der gegebenen An1
- 20.
schauungswcise zu er klären
"Volk, vulgus, seine Unbeständig125, 3<:!-128, 8; angebliche \V.
keit 5, 32-6, 7 ; 14, 8-16;
durch ]\'[ißveratändnis der heV. u. Regierung 295, 22bräischen Ausdru cksweise 128,
297, 3.
9-130, 10;Meinungd erS chrift
Volksheer, rnilites concives,
über clie \V. 131, 4-132, 14;
seino Bedeutung für die FreiMeinung des J osephus dariiber
heit 311, 25-ß 12, 20.
132, 15-3G; die Methode ihrer

I

