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EINLEITUNG DES HERAUSGEBERS

I
Blickt man auf den heutigen Stand der Forschung über das JohannesEvangelium', und stellt man sich den an der Bedeutung des Wortes
zweifelnden Faust vor, dann wird es einen nicht überraschen, daß
Edelmann sich an einer eigenen Auslegung des Logos-Begriffs versucht. Die Göttlichkeit der Vernun f f t nimmt eine besondere Stelle im
Edelmannschen Gesamtwerk ein. Der Autor berichtet über die Entstehungsgeschichte dieses Werkes in seiner Selbstbiographie: 2
„Inzwischen, als wir damals in den Begriffen, die wir beyderseits von der Vernunft hatten, nicht mit einander stimmen konten, und ich doch aus der Erfahrung bereits wuste,
was mir dieses göttliche Licht bereits wider die Inspirirten
und alle andere Secten vor unvergleichliche Dienste gethan
hatte, so schien mir die Sache allerdings der Mühe werth zu
seyn, in einem eigenen Tractat meine Gedancken von dieser
Materie etwas näher zu entwerfen.
Alles dieses geschahe aber, ehe noch an meinen Mosen gedacht wurde, welches ich darum erinnere, weil ich fand, daß
dieser Tractat, den ich unter dem Titel: Der unbekannte
Gott, erscheinen laßen wolte, nach dem Plan, den ich entworfen hatte, zu weitläufig, und eine Arbeit von etlichen
Jahren werden würde, weswegen ich ihn, wie die Einsicht
im Mose darzwischen kam, derweile liegen ließ, und hernach das, was ich etwa schon davon aufgesetzt hatte, damit
es nicht gar umsonst geschrieben seyn möchte, unter dem
Titul der Göttlichkeit der Vernunft herausgab.
Es ist dieser Umstand von darum nöthig zu bemerken, damit man das Wachstum des Lichtes, so mir Gott von Zeit

VI
zu Zeit scheinen laßen, daraus erkennen und mich keines
Widerspruchs beschuldigen möge, wenn man wahrnimmt,
daß in dem Mose (der doch eher, als die Göttlidikeit der
Vernunft, im Druck erschienen) ein ungleich heller Licht,
als in dieser erscheinet. Die Ursache ist, weil die Göttlichkeit der Vernunft eher, als der Moses entworfen, aber
später und erst nach diesem, so wie sie war, zum Druck befördert worden."3
Der Leser wird mit Edelmann in seinem eher abwertenden Urteil
über das Werk übereinstimmen und doch finden sich auch in dieser
weitschweifigen Schrift sehr interessante Stellen. Der Kirchenhistoriker Christian Wilhelm Niedner hat gerade in diesem Werk Gedanken
gefunden, die ihn veranlassten, Edelmann das Verdienst zuzuerkennen Religionswissenschaft wissenschaftlich begründet zu haben: „die
Errichtung einer wahren Religionswissenschaft auf Denken und Wissen überhaupt, als allgemeinmenschlichem Grunde; dadurch, Herstellung einer mit Vernunft und Wirklichkeit zugleich stimmenden wahren Religion".4 In der geistigen Nachfolge Gottfried Arnolds gab
Niedner der von ihm herausgegebenen Zeitschrift für historische Theologie ökumenische Weite, die auch sein vorbildliches Kompendium
Geschichte der christlichen Kirchen (1846) kennzeichnet. Niedner
sammelte die Werke der „Ketzer", die er dann in seine Darstellung
einschloß. So verdanken wir ihm auch die Entdeckung eines Manuskripts von Edelmann, Der unbekannte Gott (um 1744), das mit seiner
Bibliothek an die Harvard Divinitiy School Library kam. Ich möchte
hier eine Richtigstellung meiner Annahme einfügen, daß dieses Manuskript mit Teilen des Textes der Göttlichkeit der Vernunfft übereinstimmt. Edelmann hat wohl in seiner Selbstbiographie die Göttlichkeit der Vernunfft durch den Untertitel [Der] unbekannte Gott
identifiziert, aber es handelt sich, obwohl vielfach ähnliche Probleme
behandelt werden, um zwei verschiedene Arbeiten.' Kann man der
Göttlichkeit der Vernunfft eine größere Bedeutung zugestehen als
Edelmann es tat, so leidet sie dennoch unter ihrer Formlosigkeit so-

VII
wie den unzähligen Wiederholungen und Anhäufungen von Zitaten.
Das Werk, wie es bei Haupt in Neuwied zum Druck kam, besteht
aus zwei Teilen.' Der erste umfaßt die Anweisung zu näherem Verständnis des Wortes Logos im ersten Vers des Johannes-Evangeliums,
die daran angeschlossenen drei Antworten auf Briefe des Bruder
Fructuosus 7 und eine auf den Brief eines Herrn Praetorius. Der zweite
Teil ist eine Verteidigung der Vernun f tmäßigkeit des Christentums
(The Reasonableness of Christianity 1695) von John Locke gegen die
Angriffe des John Edwards. 8

II
Edelmann hat seine „Logos"-Interpretation, und damit seine Vorstellung von Christus und dessen Sendung klar ausgesprochen:
„Wiederstrebet doch dem, in eurer Finsterniß nun schon so
lange scheinenden Lichte Göttlicher Vernunfft nicht länger,
sondern erkennet es doch einmahl vor einen Strahl der
alles erfüllenden Gottheit, da ihr so deutlich höret, daß die
ersten annoch hoch erleuchteten Christen, die allwaltende
Majestät dieses grossen Wesens unter keinem andern Nahmen
in sich als gegenwärtig erkannt haben, als unter dem Nahmen der Vernunfft/ die eben zu dem Ende sich in ihrer
herrlichsten Fülle aufs neue in der Person Jesu von Nazareth hat offenbahren wollen, damit sie die so gar erschröcklich weit von ihr abgewichenen armen Menschen
wieder zu sich locken, und von dem gar zu unvernünf f tigen Götzen-Dienste, den sie allenthalben eingeführet hatten,
wieder zu einem vernünfftigen Gottesdienste bringen
möchte. Denn daß diß eigentlich der Zweck der Offenbahrung Gottes im Fleische gewesen sey, das haben unter den
Alten gar viele redliche Seelen erkannt." (GV 140/141)*
Allen Zitaten in der Einleitung, die der Göttlichkeit der Vernunfft entnommen
sind, folgen in Klammern die Buchstaben GV und die Seitenzahl.
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teskZienfl etbeiget.f.; fp glaube ich wohl , bau' biee

utterlOrte 21udfprud, eit1,3411 eenuübe, ead

bigbaher ant unglete etgriffe len befern iStt

tüten Mefen gebabt, (key bie Caaffen fretubb'totfemme unb habe id) fette in Ineinen erflen
e5d)rifften noct) nach betu genuinen eßabn-baDon,
gefd)rieben , ob, ich wohl nach unb. nad> immer
*er Refpee tot; biefei eSttlicbc Ltd begue
sen müffen.
gebent mir aber mein getreuer OfJtt bie
ewige
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ewige, mef ~entlicbe unb - felbfif iembrare Vere
nu t ber eot)n Der Fiebe, fo in !I)ri f io
3leiici, roorben, uni) in Uns eine .fjutte aufge•
f )tagen, eine gn.Dige tief t in Den ` 3runb,
Zéxt neueo beftament$, 'uni) in Die gir*en 2e1j0
'eer er f ier 23eiten lad) ebrif lo nertiefEen, unb e. 2.
r ien wirb, Da# er tut Labe iur U3abrbeit, Die
Nß. im verborgeneit liegt, tunD af fo nicf)t gleich
auf beuterf len 23tict iu fegen; fo !an id) biefem le.
ecnbi cn seOtti Der fiá) eben burcij ^bie V er%
nunf fic (in meicI ér nach Johanne bae Leben rf 1, )
'atd lebendig in allen «,enfc)en bedeugt wenn
nur at f feine 1illee•rad)e mèrc en uaoUen, n ictjC
mehr mit Dem Y abmen Der biinDen unb tobten
Zaalins belegen, nocf) mir einen feien (5e,
bancrenst&c3eln in Der 33bantafie norf leflen, wie
bernieifleZbesi Der Qbritlenbeit, worunter auch
noá) niei Xect t fdja f f ene, begriffen , bif; f)er getban
tat ; fönbern weil ißt ben litten Zagen bcg eerrn
ainue nur einer f enn wirb ,uni) Die f remben
sRaI men ber X5aalim, ober f e(b f } erbat ten Q3e•
nennungen bed gro f ien, edApff erd auegerottet
UnD von betu Cunbe feineß Q3o4cf3 Wegge 4 an
t>aerben fallen ; fo fan ict) jf)tn f)in f uhro feinen
anbern ahmen. neben , alt Den, womit er f icf)
f elb(1 im neuen eunbe burd) Den Cunb3obannid
in Dein Worte Log.ös benennet, ait3 teeld)ee nady
einiutithiem e5efianbnif alter Q3èleigten, Die Der
(briecbifcI en eprate unbig, nicl)t nur vor.
nentlich unb haiupfi facblief) bie I'ernun fft
hei f 3t, fonbern audd Don Den edlen ebri(liict en
tebrern fctjierganter to°.2abr nicht anDere ber%
Patio
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