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VORWORT

B o t i n und J o d 1 verfolgten mit ihrer zehnbändiqen
Feuerbachausgabe ganz andere Absichten als die, eine wissenschaftlich-kritische Ausgabe zu bieten. Sie gingen n i c h t
auf die Erstausgaben zurück und modernisierten und popularisierten den Text. Dieses Vorgehen rechtfertigen sie mit
der mangelnden Pietät, mit der Feuerbach selbst den Text
seiner Schriften behandelte, und mit der Notwendigkeit, die
Gedanken Feuerbachs weitesten Kreisen zugänglich zu machen (vgl. das Vorwort zur Gesamtausgabe in Band 1) . Der
jetzt erstmals erscheinende Band 11 bringt einige Ergänzungen, die die wissenschaftliche Beschäftigung mit Feuerbach
erleichtern sollen.
Der Band enthält den erstmaligen Abdruck der Feuerbachschen Dissertation „De ratione, una, universa1i,
i n f i n i t a", Dissertatio inauguralis philosophica Auctore
L. A. Feuerbach, phil. Doct. Erlange 1828. Eine freie Ubersetzung hiervon hatte Bolin in Band 4 dieser Ausgabe vorgelegt.
Man hat gerade die Dissertation oft falsch verstanden. Sie
bringt eine Explikation des Hegelschen P a n 1 o g i s m u s
mit besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses von Einzelnem und Allgemeinem. Im Denken findet der Mensch sein
Wesen und durchbricht die Schranken der Individualität.
Innerhalb des Denkens liegt die Einheit von Denken und
Sein. Das Denken ist unteilbar, göttlich und allesumfassend.
Im Denken erhebt sich der Mensch zur Allgemeinheit der
Gattung und zur Teilhabe an der unendlichen Vernunft. Mag
die Natur der sinnlichen Anschauung anders erscheinen, ihrem Wesen nach ist sie so, wie sie die Vernunft erkennt. —
Hegel hatte gemeint, den Pantheismus der Vernunft mit dem

christlichen Theismus versöhnen zu können. Doch Feuerbachs erste Schrift, in der er im Namen des Pantheismus und
Panlogismus gegen den Theismus polemisiert, zeigt das unvereinbarte Gegeneinander beider Seiten. Die kirchliche
Lehre von der Unsterblichkeit des Individuums ist für Feuerbach Folge und Höhepunkt der Vergötzung des Menschen
als Einzelwesen, wo der Einzelne als solcher Maß aller Dinge
ist.
Auch die „Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, aus den Papieren eines Denkers,
nebst Anhang theologisch-satyrischer Xenien, herausgegeben von einem seiner Freunde", anonym bei Adam Stein,
Nürnberg 1830, sind hier erstmalig wieder abgedruckt. Bisher war nur die Feuerbachsche Uberarbeitung von 1846 in
den Sämtlichen Werken, Band 1, zugänglich. Diese Überarbeitung ist jedoch so tiefgehend, daß eine Neuausgabe der
ersten Fassung nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten ist.
Die erste, bis jetzt äußerst seltene Fassung, ist für Forschungen zur Entwicklungsgeschichte des Philosophen unentbehrlich. Wesentliche Partien wurden später fortgelassen oder in
andere Zusammenhänge gestellt. Schon die äußere Gliederung in drei Hauptteile wurde zugunsten einer Einteilung in
sechs Abschnitte aufgegeben.
Die „Gedanken über Tod und Unsterblichkeit" gehen über
die Thesen der Dissertation hinaus. Zwar findet sich schon
in der Dissertation die Kritik des Christentums als der Religion des Selbst und des Egoismus, doch ist hier nicht wie
dort der Panlogismus, sondern mehr ein P a n t h e i s m u s
der L i e b e und des All-Einen die Grundlage für die Kritik
des Theismus. War in der Dissertation, wie auch bei Hegel,
die Natur als solche noch ein dem Weltprinzip Fremdes und
bloß Äußerliches, so wird jetzt die bloße Sinnlichkeit hineingenommen in die Teilhabe am Alleben der Liebe. Es gibt
keinen nur denkenden, abstrakten Menschen ohne Sinnlichkeit. Gott ist durch nichts außer ihm beschränkt, auch nicht
durch die Natur, er ist Alles in Allem. Diese Gedankengänge

steigern sich zu einem Hymnus an die Liebe als dem wahren
Grundprinzip des Göttlichen, Unendlichen, All-Einen: „Gott,
Du bist als die Liebe selbst, als alles Wesen, als alles Bewußtsein, aller Geist, alle Zeit, aller Raum, alle Natur, als
alles, wie in seiner Einheit, so in seinem Unterschiede, meine
Bejahung und Verneinung, mein Lebens- und Todesgrund
in Einem. Als Zeit bist Du mein Vergehen, als Raum mein
Bestehen, als Wesen mein Ende, als Bewußtsein mein Anfang."
In dieser Schrift, die Feuerbach zeitlebens die Universitätslaufbahn verschloß, sind die Strukturen seines s p ä t er e n Denkens bereits angelegt: die Kritik des Christentums
als des Systems der Wunschträume des sich selbst zum letzten Maßstab setzenden Individuums, das Hineinholen der
Sinnlichkeit in das Prinzip des Seins und damit im Zusammenhang die Entdeckung des Menschen als des „natürlichen"
Menschen. — Von dem pantheistischen Ansatz der Mystik
der Alleinheit aus betont Feuerbach später im Zuge der
wachsenden Versubjektivierung des Religiösen und der Hinwendung zur Sinnlichkeit immer mehr die Seite des Subjekts, das in sich das Unendliche bindet. Das führt zur Vergottung des Menschen als natürlicher Wirklichkeit. Die Ablehnung des christlichen Theismus als egoistischen Illusionismus radikalisiert er im Laufe seiner Entwicklung bis zur
kritisch-psychologischen Erklärung aller religiösen Phänomene und Bedürfnisse. In seiner gesamten Entwicklung hält
er jedoch fest am Gedanken der Mystik, daß im Ich das Unendliche zu finden ist, und am Gedanken des Pantheismus,
daß alles Natürliche göttlich ist. Seine Abwendung von Hegel zeigt sich in der Abwendung von der Wirklichkeit der
Idee zur Wirklichkeit des Trivial-Natürlichen, vom panlogischen zum „natürlichen" Pantheismus. Auf diesem Wege
stellen die „Gedanken über Tod und Unsterblichkeit" ein
bemerkenswertes Stück seiner Entwicklung dar.
Dem erstmaligen Abdruck dieser zwei Schriften ist eine
Z e i t t a f e l beigegeben, die die Gleichzeitigkeit von äu-
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ßerem Lebensgang, Briefwechsel, Werken und zeitgenössischen Ereignissen, die auf Feuerbach einen gewissen Einfluß
ausübten, deutlich machen soll.
Außerdem enthält der Band eine zweigeteilte B i b1iographie.
Die Bibliographie sämtlicher V e r ö f f e n t l i c h u n g e n
F e u e r b a c h s zu seinen Lebzeiten, sowie eine Liste der
Schriften, die nach seinem Tode erstmalige Veröffentlichungen bringen, ist für die historisch-kritische Forschung unentbehrlich. Sie erleichtert vor allem das Auffinden der Erstveröffentlichungen von Aufsätzen und Abhandlungen, die
später von Feuerbach verschiedentlich überarbeitet wurden.
Eine Zusammenstellung dieser Erstveröffentlichungen ist
vor allem deshalb notwendig, weil weder die von Feuerbach
selbst veranstaltete Ausgabe seiner sämtlichen Werke noch
die vorliegende von Bolin und Jodl auf diese zurückgehen,
die letztere sogar von sich aus den Text stellenweise umgestaltet. Nicht aufgenommen sind die verschiedenen Ausgaben von Einzelwerken nach 1872.
Die Bibliographie der F e u e r b a c h 1 i t e r at u r von 1833
bis 1961 ist chronologisch geordnet und enthält in nuce eine
Geschichte der Feuerbachforschung und -wirkung. Sie ist
vollständig, soweit die heute zur Verfügung stehenden bibliographischen Hilfsmittel eine Vollständigkeit erlauben.
Auch Werke, die für die Wirkungsgeschichte wesentliche
Erwähnungen bringen, sind eingeordnet. Die Titel stehen
in der Folge ihres Erscheinungsjahres, innerhalb eines Jahres folgen sie in der alphabetischen Reihenfolge der Verfasser oder Herausgeber. Aufgenommen sind nur deutsche
Titel, sowie für das neunzehnte Jahrhundert ausnahmsweise
einige erste Übersetzungen Feuerbachscher Werke und für
die Feuerbachwirkung wichtige fremdsprachige Sekundärliteratur.
Juni 1961

Hans-Martin Sass
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unter`dteiben. Zie er fte .R bie bei ben ®riedjen unb 9iöa
mern . tiefe jtaubten anb rannten feine Un fterb[idjfeit itt

unterm Sinn. Zer Yömer lebte stur in ?oin, bad römifdye
Wolf mar gfeidjfain ber ganae unb ein3ige aunn, ber feine
eeeie in ficf, faete, unb b.en 3 e,ri^ont feiner län`djaunng
begränite; er fannte fein anberd £eben, aid bae roirr1idfe
etaate unb $otfiteden. J^om in berfjerrticf cn , feine
i?ad t Eid ine echranfentofe aud&ubefjnen, unb für bie 3u,
funft &u begrünbett, unb mae feine perfon betrifft, in ber
banfbaren (grinuerung ber Tad^we[t fort3ubauern, war bed
C.inietnen ibeaf f ee unb roeite ftee Q3ertreben. Zer 9?ömer
f atte fein et6 ft nicf t aueer unb über bae roirfiid,e gewuein^
fame leben E inauegefeet, unb ee nicf1t in biefer t rf^ebung
über alle 8e fti,nmtheit unb C5emeiitfamfeit a[d etrond De/
fen4aftee nnb (ei6ftftänbigee erfaet. Zer Jömer roar
bie Seele, bae d) bed Y?omerd ; nidjt für lid, fetb ft, nur
in 93erbinbung mit feinem. Torfe, nur in iE m unb burdj cd
war er (2ttvae unb mulite er lid, atd ((twae. )er (!taube
an Un`terblid,feit im - utobernen (Zinn beruft auf ber Iren•
ttitng »an iöllidifeit unb 3irftid,feit; wo biete Cyinel

linb, -nerfd,roinbet er. Zie Sittrid,feit in ber 0e f immt! eit
xömi`d^er eittrtd,feit, ber voUenbete Y?omer war bae ;sbeaf
bei ömere, aber ed ftanb tu feiner Xra f t bie fee sbeat ju
erreid,en, gEeid mie bad sbeat bei üeimed bie in arten
,

^Orangenbe uub mit BofEerüden bu f tenbe V[Uime a[d fein
3roecf in iE m ber ?1nEage, ber f ät^igfeit unb IQötidfeit na!tt
fd,on erreid^t iit. Za nun ber Römer feine Zrennung unb

Stuft fannte &wifd,en 93or f eUung unb irflid)feit, flo%
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Cidfeit uttb Qra ft , sbearitnt unb ReaUitát, fo Tannte er
aud jiétnit feine laurtbauer `einet Ce(6^t f ad feibe gilt
nun aud ton ben. ®riecI en. Bie I ätte üEerbiee audd bort,
uo bie (dyön^jeit ber ?1Uee bef^errfd,enbe, burd^bringenbe
unb bef ee[enbe 3egri ff mar, bie Ced^önEeit, bie gerabè auf
ber tar fteU6arfeit bed Innern, bei C ei(tigen im 93irftidden,
im C5id^tbaren beruf t; wie t ätte bort jener @taube Ces
benbig fein fönnen? wie hätte bort, wo bie i d önf^eit
J3oif?begriff fo in falten, 93o[feangauung tmar, jener best

D2en f cI en in eine jenf eitige, unf nebare, ge ftatt[ofe, forme
uno natitr`id^eue ee[e unb in einen re en, geifttoffn,

feetenmibrigen Stirrer fpartenbe Made fkff nor finben fön
nen? Zie Q3eI au^Otungen einiger gried)i j'd^en sphi[of opt en,
bao bie (Zee[e un fterbtict fei, wie bie 3orf eUuitgen ber 2910
Alen von Cfp flum - unb Zartarue fönnen nidit in ben RRreid

bed (taubem& an inbibibueae f ortbauer gebogen werben.
zie &weite (ypoc e in ber (PnttuiäCungdgefd id)te biefer
£e(re Ober bie`ee C (aubene fäUt in bie cfjrifttidj fathoti`ct e
3eit, in ba& 9tittetatter. tie Un f erblid^feit murbe Niete
allgemeiner ®taubeng - unb tet rartifet. Lye märe. aber eine
fefjr obeir f ächtiche etrad^tuttg bej cf ri`t[id fatE o[ifd^eit
3eita[tere, wenn man a[e ein ceararteri(tiidyee Moment
unb entfd)eibenbee 9)2erfmnat bee (eif1ed jener 3eit aiifüV ren
tvoUte, bae in i f r bie Un(er6iict feit geglaubt unb ge[eLrt
murbe. 8ietmeIr mug a[e bae mefent[icf LS4arafteri ftifd^g
1mb ,?fud&eid)nenbe jener 3eit ge fa f t werben ber be feeiigenbé
' [aube an bae mirftid^e Za`ein ber götttictjen ®nabe, unb
bete tyäd) ften überrnn[iájen (ii[ter, ber unbebingte, nicht
auefcf eibenbe unb fonbernbe @taube an ben gan3en, )o fIti,
,

tuen 'nfjalt ber cfyri jt[id^en .e[igion. Zer einae[ne D?enfcf
I atte nodj nid^t bad öbe unb leere 23etvuefein feiner finae[,
feit,, i`orirter eelbft(tänbigfeit, war nodd uid)t fidi fe[6`t reiß
gegeben n ub auf fid, felb{t gefeat; er war aufgenommen
unb enteatten in ber heitigen ®emeinga f t ber ®[äubigen
unb ron te unb füt [te lief) fe[b^f, allein -gen burd bad (nt-

ha[tenfein in eines götttiá,en ®emeinfá^aft, einer f eitiom
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gei fffgen fJJeftr einer wi Ciden überfinn[kdfen vrbnung, er.
Yö(t, errettet, im Veriee bed roa!^ren .£ eben& eöd^(tee sein

ift gemeinfd^aftlid^e sein, [jöd^fter Genuß C eituo unb (e.
f üf t ber (gint ei't. 1ber bie fatfjoti`d)e Qircf,e war eben bie!
f ed gemein fd^aft[idde ecin, ba JJereintfein auer ®ei f er. in
einen ®et(t iinb einen ®Lauben. Za ber (yin1e[ne nidit
In `icb fe[6ft ab4ängig, unb auf C1d4 fe[6(t befd^ränft unb
angeroiefen mar, fo war bamit audj nid^t bie r[angttng fei'
ned senfeitd, b. t. feined .Sei[d unb feiner (Betigfeit non feiner
inner[ichen,eignen e[6 f1be ftimmung ab4,ätlgi gemacht, Bott
feiner tfjatigfeit, Über&eugung unb etreben:. JJ3eber ber
@taube, nodj bie mora[ifd)e (efinnung unb i anb[ung ift
sein, fie finb nur inner[idfe 5e[6 f be ftiiu uungen, C2eib f t4ätigo
reiten; bad sein ift für fit ein nicht mirflidyed, Tonbern eilt
nur jenfeiriged, gegiauttiH, 3u l o ffe•nbee, erfeljntee (Bein;
in ber cE rit[idj ratfjotifcf en Seit aber war bad für bejt
( iIauben, unb bie morati ftf e ®e finnnng nur jenfeitige seht
in ber Qirdde, ald ber über bem nur natür[id,en unb wette
[id,en £eben f eE enben, finnlidy, über f1ztn[ideit, unb überfinn^
licfy finn[id,en Ilett, wirf[icf^ed sein; uicf)t ber ®taube nee
bie mo'ra[i fd e ®e finnung, bad ein in ber kird^e war baA
fjer aud, bad Hefen ber einae[nen. Ma nun aber bie Qir'
die, atd bie C etneingaft ber C [äubigen, bae tvirf[id e
JReicfj Ciottee war, fo war bamit fein 9 aum berftattet ber
Zrenuung &wifd,en Zieff fcitd unb sen feitd, Soffen uni (gro.
reid,ep, Zt ätigfeit itnb Sein, sbealität unb ea[ität, Y2ögs
lidfeit unb Ißirfliá^feit, unb ber ((au6e an bie Unfteti6,
Yiá^feit war nur ein ie jrs itnb Cffattben&artifet unter an'
bern 2lrtife[n, aber fein ben C3ei ft be ftimmenbed, ct arafte.
rifireirbed, ine Ficht unb Seben l eruortretenbed Yerfmaf
uub i?oment. ja betrad,tet man genauer unb forgf&1tig-te
Die eade, uon bet ed fick hier t anbeit, fo .muß matt bei
eaupten, ba9 nidjt `owol^[ bae Zsnbivituum ale .fb[ched, a,[d
bielmehr ber eimme[ unb bie eöUe ber t»efenttliee Ehegen:
ftanb jened Glaubend unb !et rartife[d war, unb bert ( ►tauo

ben an eimmnéi unb S oUe *nu man tva»riid) nuc f tr un,
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terf cf^eiben unb abrontbern Bott bem Mauben an bie Un f terb
lid)feit bee snbit ibuume. Zad Be`etttlic[Ie in beirr @tau;
Gen nämlidj an. Sinnet unb S^öUe i f} ber (5[au,e an bit'
&ergeltung bee (uten unb 93öfen, b. f). an bie 9?ea[ität bei
C3uten, unb bie 9Ric tiAteit beA Q3vfeu, nicht ber CJ[aube an
bie snbioibuen Itub it re ewige Wortbauer. Zer S,immet
ift boc( 1004( nidhte weiter, ale ein fittnEiá)ee (iemä!Cbe
von bem (Muten imb ber mit itm t^erbunbenett eCiq eit,
wie bie £^öUe bie. rinnticf,e Tor(teUung ran bem 3ö`en, uabber von it m un&ertrenn[idden Jic^tigfeit unb LlnfeYsgreit .
ter mva4re Zinn bieféd (taubeng, wenn man it i fäubert
bog» N3itb{id en 'ift ber: bem ®uten faßt C®ntee, bem- N3ös
;en N3öfed , bié gbem bei guten unb leöfen Kören nicht.
auf mit 'bem •Lynbe bee finn[icbett I3ajetnd ; `äubert man
inj aber ab »an , aUem beigemifáften 3eitticffen , fe i ft er
biefer: e giebt nidit 6Coe ein äueerrid ed, finnlidjCe Un=
gCücf, fenbern attd ein rein geif}igee, mera[ig- ed •Ungtüd,
tvetd ee bad 3Ö fe feibg if t , unb niá^t- b[og äuPerfid)e $nn¢
Iid e ®ütc r, f onbern d0) ewige, mera[i fcf e Guter, bie *aud
-

-

,

bem ®uten fe[b(t fommen itnb aUein im Genug beffefben
bie ftefjen ; bae Gute- unb Qö`e hat nicht broe finn[idte gorgen, fjat nicf^t 6106 äueer[id e 9ef04nun8 unb Ctraf e aur
golge, fonbern ed giebt anc4 eine innere moraLi`d,e 3e[of^,

rmng, unb strafe . t6tvaE^C bie greuben aed einiinete :nie
bie E5d)mer^en ber S aUe rnnliá »erge f eUt unb audgemaf3Ct
tvurben, fe i(t bod ber Simmet ba Yeict bee Guten,. Die
Sötte be öfett, unb oer sinn fo[gticff: bie guten tvero

ben im (Muten betont, bie N3öfen im Qdfen be ftra f t.

Wenn matt frgenbt»o in bem [aubenö ftjlem ber frü *
,

fern cCjri(Cid^en Seit ben (3ebanfen ber Un`terblid,reit bee
3nbivibuumd ad fb[d en, feiner inbibibueUen 5ortbauer
nge bem hobt im sinne bee mobernen 3eita[terd ent4a[o
ten f nbett tviU, fo fann man in nur finben in bem C Gau=

ben an bit 11uferf teC^ung ber Seiber. nenn biefer @taube
enteaft eigentticfi bieten sinn, bae fel6(t ber 2eib, b. 4. bae
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jnbibibuutn a(% jnbh ibuttm utt f er6ffd j'j sn bei 92a'
tur folgt ber ( f cttten ber C(acffe nad,, in ber (ie`á^icfte
aber geht ber (chatten ber CBadye voran; eben fo in ber
iunft fommt uad bein £rigina[ bie (opie, in ber (5e`á)id)te
aber bie (orie vor bein 5.Dtigitta[. Zer Glaube an bie
[uferftefjting war b t)mbot , bai rätffe[ha fte -ViJb, ber
ed)atteit bon bem ()[auben an bie Unfterblidifeit bee snbis
bibuume a[e foXd en. 21td i bafjer bie Ciefcf^icf te, bie alte

tätt) fe[ [ö ft unb afe C3eheimni ffe offenbart, auch jenes
täth`eE [öfete, ali betr `inn jenes C1[aubene für `cf l erauetrat unb offenbar rourbe, fo verfcf manb ber (staube an
bae mi[b. Bai biete 2rnfidit beftätigt, ift, bao fe[bR
fd,ott in ben t vi[igeit £e[igionebüd^ern bei alten 3 enbs
volfed ficf ber Glaube an bie 11ufer f ef itng ber Leiber eor,
fcnbet. mit ber cijri(tlichen Yc[igion fängt aber n ofj[ bete

(Sei jte nadt feiste J?é[igion ber alten Zelt fo `ehr Hufammen,
a[e bie ber alten parfen, benn fie ging aUein von m e r. a [ii
f d e n T r i n c i i i e n aus, unb wie bie gan&e a[tper fifd^e
Ye[igion nur (gin licl tboUee, bur tigee ( m(o[ wár,
(in @iebanfe, ber CJebanfe bei (5uten unter bem C^I)mbote
bei £iddtee, unb bee Qäfen unter bem Ct mbole ber Mini
iterni f, unb in l3e&iet ung auf ba f)ri ftentE um bie gattie
a[tperfifd)e 9?e[ic^ion fe[6ft ein (t mbot, ein (d^attenbi[b
ber ceriftid^en fle[igion genannt werben fann, fo war auá)

ber Glaube an bie 1uferfieE ung niete weiter a[e bie Unfterblid^feit bei 3nbiuibuume ald fo[chen, ber (iebanfe ber/
felben, ber erft im mobernen c f rift[iden 3eita[ter ficf auds
f,racl, im T Ube unb Gt ln6o[, g[eid^mie auch bie altrer(is
fcf^e BorftcUuu, bae jebet Zinn feinen f^imm[i`chen geruer,

feinen befcbü1enben Genius t abe, ein C3[eichnie tinb 23i[b%
ui 5 war ber p[atonifdjen unb ct ri(t1ichen £ef^re von best
ibeen unb ¶efeufjeiten afer Zinne in Gott.
t rt in heut mobernen 3eitatter, tve[djed barum bie
britte uttb midjtig fte Epoche in biefer %e[ re unb 5tauden
bi[bet, tritt ber C@taube an bie Un`ter6Cictfeit bei 3itbibi'
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buumd rein aL fotá^er für fid E er»i r, ohne afle !erfjüt
Yung, unb er ft in biefem 3eitatter bat}er bitbet er ein 6e'

ftimmtee unb be f immenbee, cf)ararteri ftrenbes, für fidh fet6 ft
ju faffenbee unb f^erauufje6enbe iddtticf^ee Roment .
Zae ebara!teri fti`á,e be mobernen 3eitattere überfjaupt ui,
bae in iIrn ber tQenfdy ale tenfá^, tie sperrfoul ate 9perfon,
unb bamit bah einaeine nten`d id e Inbi-oibuum für Tdy fe[9
ber in feiner jnbivibualität für gött[id unb unenbtiá er%
Tannt wurbe . zce erfte Cseftatt, in wettter ber Cstjar4fter
bee mobernen 3eitattere fid, aue fprad, war ber protei1an%
tiemue , tberftc pinip war fest nicht met r bie RRircde
unb bae sein in ber (iin[ eit ber 3irc e, fonbern ber ®[auo
be, bie inbir ibueUé Uberleugung, uict t nteI r war Die Rir,
cf e bae ppriucip bei C Iaubene , fonbern ber C taube bie
€Srunb[age unb bae princip ber .irdne, bie batjer nid t in
ber 1utorität ber eint,eit unb 2iU9emeinfjeit, fonbern in ber
C3Cautene&ra f t ber snbivibuen bie .ra f t ttnb ben @runb
i4ree Ve ftet^ene 4at. Zer 5J1ittetp1n1ft ber prot"(tanti`á^
C tüubigen war efjri`tue ber t3ottmen fd , oben bae 9e'
fen bei 9nen`d en in feiner (iinheit mit benn miefen (bottee in ber CSe f alt unb gorni ri f i. Zie perfon war
bamit fd jon ber itteipunft be proteftantiimu, aber
itoc^ nicfft bie Sperfon ate 'perfon übert,aupt, worunter fick
3eber ohne Unter`ddieb befa ffen Tann, fonbern nur ate bie
ein3ige tvettge fd^ictttiidte 5pevfon Lsfjrifti. tiefe Ierehruitg,
ber Sper`on LShri f i wurbe inner jaib be proteftantimue in
aemif fen eecten, 3. t3. benen ber *pieti f en fo `et^r bi d aufs
2rtrem getrieben, bae f etb t bie f nnticfje tiibibibuarität
(5t^ri f i, C egen f anb ber 8ere(^rung werbe, unb bie 3erefj'
rang ber snbivibualität felb ft wieber hie auf bie 3erel rung
bei £eicf,iname f ch er ftrecfte, eine eeE auptitng , bie man
! iu[ängtid be ftätigt habet, &. 0. in fotdjen Iu fierungen ber
-

Spieti ften aue bem borigeit 3af}rt unbert : „ bae biejenigen,
„melde je[ig werben unb breiben woaten, mit ben blaffen,

„ tobten, eiefatten Viopen iefu gefügt werben; ben tobten
„zeidjnam bei eei[anb6 beried en unb mit feiner (5rabeeo
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„ Cnft buxdjbün j^et werben müffen." wer pro.te f antidmud
bilbete fidel nun weiter bid baftin aus, bag niádt mei^r bie
perfon L^fjri(ti, fonbern bie perfon atd sperfon Jittelpunft
ber snbivibuen murbe, unb fomit jebe perfon an ifjr `eU6 ft
unb in iE rem eignen innern f c ber 9Y itte(punft svurbe.
wer proteftanti`cfye Cbangeridmud tvurbe fo Ytationalitinud
unb ioralidmud. Zen -ietidmud mue man a[d ben Übergangdpuuft u ben. rettern gormen ertennen. Menn beirr
pieti ften i ft nic)t mefjr bie tvirfliá^e perfon G[ ri(ti an uitb
für $icf felber, wie er in C ott eriftirt, fonbern bie C3efta[t,
bie .f)riftud im innern be e eabáect annimmt, ber ind
eer& aufgenommene, innere, in ber 1 1 mp finbung unb ®e1
finnung exi ftirenbe, ber bad d) fe[6 ft be d jlaubenben sn:
biuibuumd gémorbne 1Stri`tud ber wal re unb roefentlid e
tt ri ftud, unb ber Äußere (5t^riFtud, ber bem pietigen ie^
gen(tanb ig, ißt ifynt nur GegenRcinb nad) feinen 5pecia'
tien, nach feinen fubjeetit en SpartieuIaritäten. 3nbem aber
fo loon CSt riftud nur bad inbiuibuelt 'per`onlicf^e, etwa bie
fi merblidjen emp f nbungen, bie M ri jftud au d Liebe für bie
9inberit audgef^anben tat, C egen ftanb ber 3orReUung teer'
-

-

ben, fo wirb berat Subject nur itbjectined, bad eubject in

1Bat^rt eit nur `elf `elft ®egen ftatub. Zer ?ationalidmud
unb Doratidinud finb aber .gerabe bie Wornten bei (ei ftee,
wo ber 3egen ftanb be d CBitbjectd aUein bad eubject fcib ft,
bie 'erf an allein 2Cüed, ba i3efenttide unb Unenblidie iR,
unb ber gpietidiijud füfjrte `o &um 9iatior^alidmud. 91ott
bvenbig tritt er`t auf bem etanbnunit be d 9Jietidmud, bor3iiglicd aber bee eraUiduiud unb atiotialidmud ber l.3Cau^
be an bie UttRerbricf feit be nbioibuumd ald ein unenblic

wic^tiged unb mefenttic^ed )oment l ervor, aid ein fpeciflfd)
unterftteibenbed, bebeiif nenbed unb aue3eid^nenbed D2erfmal
biefed Ctanbpunctd. Zer ®runb ber icf tigfeit, Jefcuto
lid,reit unb fiot[ wenbigrteit bie`ed l3Laubend für biete

Gtanbpunfte laut fá) auf »erfd iebene Wieife fallen unb alte.
frredyen.
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t) Mie nute nacfte rperfön(id)feit tvurbe atfein ato bae&
3efentriche erfaßt. i3ür bie 9)erfon aber, wenn die fo 1icf
er f a fit, i1 bie fee leben ein t öcd ft unangemeoner 3u ftanb;
in biefer Teit giebt ce feilte reine 6to9e sper`önliá^feit, I ier
ift re überaf nadel atfen Geiten hin befd ränft, be`timmt,
beftemrnt, gebrücft, mit aferlei N3efá^affenheiten unb fc mera'
tja f ten Zuatitäten belä$tigt, burd `e verunreinigt unb gei
trübt. rie perfon i$1 aber fier aUein bae efen4afte;
bie`ei £eben ilt aber ein be`timmtee £eben, ein £eben in ber'
Cuaaf in ber ecdranfe bon Qualitäten, ee ift barum ein
felb fi unme`en4af tee, bem miefen ber 3erfon nicht attgemeeo
ttee; unb ee muß baf}er notf^menbig ein itveitee , burd
leine Cuatitäten, beten Qam.f utib Unterfcf ieb be`tintmtei3
;tnb befchränftee £eben geben, bellen (gCement fo heU unb
burcf) f d)tig, wie bad rein fte Rrt f taUma f ier, i{t, fo bae buráy
bae f elbe unbefcf ränft unb ungefärbt offne t inbernbert 3iber1
Raub bai reine Ficht ber Terfoniiá)feit burájbringet unb fá,eii@
stet. sie reine perfon ift Bier nur eilte uorge`teute, eine
ibeate , notI»»enbig fommt bat er t in3u ein Cein, to bie
vorge f#eUte peion ti irflifI e ift, bie ieare YRearität hat.
2) Mie reine perfon ift näher bie `ünben unb macfe ►_
Zofe, rein gute, mit ber Zugenb fe[6(t ibentifa)e sperfon;
bie JJoraität, bie tutgenbuoUfommne J3erföntidfeit ift bar
ter bad Befen ber Sper`onen. 21ber bie be(timmten, burá^
Clualitäten unb `innliáje Zefd^a ff enheiten be f cf ränften Sperr
Tonen hub nicht rein nub uolenbet gut, fie ftreben nur nadj
it rem t4efen, ber boUfommnen ?oratität; bie Lyinf eit mit
ber reinen perfönIichfeit, mag biete feetere nun inbivibuaUis
tätitoe getagt n erben a[e bad Gute, bie Zugenb unb ToU.

fommeuf eit, Ober arg abfo[tit beufommne ei[igee snbini
buum, ale Gott, ift nur ein fernes, jenfeitigee 3ief. UJvü.
enbet aub voUfommen fann nur fein bah @ine unb 2tUe, bae
XUgenmeine, bae e3au e, bae Bein, bae 21efofute ; molfen
baI er bie snbitibuen a[e fo[d e fefb ft volffommen, b. i. abaß

foiut fein, fo bebürfen fie t ieju einer unbegrän^ten, bie ind
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Uneribiiáfe (Cd eerUiere41beu Seit, fad 3erf ärtnf0 jeboáf
bed 3nbinibuumß im Zenfeitd u bem Z bjecte feind 3iefi
rann -ein boeited `eist. (2ntmeber tuirb ba trebett auäj
im len feite fertgefett, unb bann tuir6 ed unb mue ed Eid
ind Lynbtefe fortgefe$t Y)erbeit. Zenn würbe bad snbit a
buum feie 3ier .erreiá^en, würbe ed fei6 ft voUtommen feiii,
fo mürbe ed eben bamit auf hören, snbibibuum, sperfen 3u
fein; nur ein entriábed Jaap von 9.3oUrommeneit, ein be#
Ritnmted rivatttum berfelber tat bem beftimmten snbint^
buum bad N3erouet`ein `einer fe[bR; n'ürbe ba d 3aao feiner
3oflfommenI eit noii, fo ertránfe ei, svie @taufen im Sao%
nigfae, in bem überftrömenben Q3orne ber 3ourommeneei4
teil. TLur fomeit, ate ba d 2aa. nifjt voU {R, reiddt bie
1eroiet eit unb bah vewupt fein bee snbibibuumd von Tá,
fetb fr; unb ed muO baffer ba d Biet in eitle unna[ bare gerne
jinaudgefct oben werben, ba ba d jubit ibuum felbft feine
befonbere subinibuatität a[d ein fbfof uted feftfjäft. Über
bad streben hört im senfeitd auf, ba d inbioibuuin fommt
fogEeich an feilt fier in bie genuoreid e Cnfá^auung bed (aus
ten Ober @otted; aber audd bann b'eibt ee jugteid bocf un1
terfd^iebeu unb getrennt von bem Zbiect feines 3ield, beult
nur in tiefem Unterfd^iebe erfjätt ed bie ®erriet eit, bie !Bors
fktluttg unb :'Xn fdyauung feiner felb ft, nur fo Weit i(t ed
C5eLb f, ard ed unterfctieben i f ; unb biefer Unterfdtieb Tann
unb barg baffer niddt aufgegeben werben, benn miefen i ft
bem C5efbg aftein bad Ce1b t; itub bem jnbibibitum i ft ed
batjer nid)t `omoE t um bie Lyinfjeit mit feinem *jecte af$
nietmef}r um ben Uttterf4jieb von it)m iu teittt,
-

3) Ma bad mefentriá^e £6iect ber snbinibuen aUeitt
bad CBubjeet i ft,, bie sperfontiddfeit aUein für fie a'fo[ute
J4ea[ität hat, fo f oben fie fld bamit auf einen tanbpunft
ge(teUt, tvo bad eine in jeber C25ade, bad 21Ußemeine, bad
Cian&e, bad mal rt af t 1irflidde unb Befettfja fte aus iI rer

1nfd auung nerfd)tvinbet.• wie in bem unterften C3runbe

ihrer etcle Uein bae 5ubjeet ihr Z*ject i(t, `o fefjen fie
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aucf au er ^idj ii6eraU litte eubjecte, ebjectfnes, (irt^e(s
nee, unb barum ngeFf^afted, Wegatiixer t ublid)od. Zie
C éfdii te ber hitefe ie nennen fCe tobet (»efd id te ber
fiefep1 ie, ja t»ot audf her benfenben Vernunft; lfe f
fenen aber eine C®efdjid)te von )J2efnungen, von feuberbaren,
'araboxen tin f äUen , neu gegenftanb^Ie fen 3eRre6ungeu
unb f ubjectit en Ber`uc^en ; bie (.e fd icf td ber Ritte t; at
me(t aud) ben Zitet ber (— ed i f aber

nicf tt weiter a[e ein Z itel, bai Lagemeine unb 'J3e fenfja fte
eat ja f ur fie nur tafein noá, in Zitein unb Y amen -- )
fie i ft ft nen aber nur eine (Sef f iddte nett äb f den, Zrt1fo,
boxen oben eteroboxen, ed^mnrmern, )ietiften, 21tt eilten
,aber (i infacbg[äubigen u. f. tu. unb batjer, tvettn auáy nicjt
gerabe u eine C e fd^id^te men f 1idfer 9arrI eitert, bocf; eine

C efd)icljte gräptidjer J3erirrungen, 'Jerunreinigungen unb
38eruu ftattungen bee reinen nangetiutni, bur4j metd)ce Va+
btrintr fkli »öd, Rene ein bixnner, fcl^mitájtiger, taum beo
wertbarer gaben einer 2orfel ung t,inburdj 3ie^jt, ber aber fo
zart unb fein ift, bao er bei jebem Regier unb 9)4itofept)en
gerreigt, unb bal er bi jetfit nur von Bereifen befonbere
gottbegnabigten sperfonen beobachtet ttnb betner?t werben
Pennte; bie fBertgefd^id te hat weE f audi ben Namen einer
ltnfnerfat , einer I3ettgejcf)id^te, einer ®efd^idyte ber Menge
l,eit; aber Iie t-eifen nur von Menfdyen, nid^t bon ber
Smen`d eit, von einem Cieifte, einem (ran&en; J33ett,
J32enfdeit, ®ei fi hub nur Zitet, J amen ; bie Wertges
fd^id)te i f t iI nen bal,er nur eine (3e`cf^idjte bon W?enf ett
einer feit, anberer`eite Bott Lagen, 3ertjä[tni ffen, Limf täns
betr. Zie Subier ntad ten body noct) iepl anteit 3u ben
Zrägern bee 3ertaüe; aber biete perfenen mad)en bie ge'
heimett CabinetegriUeit ber Jini fier, bie lpapagepen unb
( d ooef)iinbd en ber prinie ffinnen unb Königinnen, bie
gröle unb Vättfe, hic auf ben iöp f en ber gre en Sperren
unb Serben ni ften, gtt heu Zrägern, ben Zemegerit unb ero
eabnen 3tüben beC Ieitate. eie rebelt tuen audd »ott
einer J atur, aber fic wi ffen ttid t bon eitler 9iatur, fonbern
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nur ron eurem Inbegri fe, einer (oUecte bon ben unaä(ig
vielen ettnbe[nen Cternen, eteinen, pftanaen, zfieren,
Stoffen, Zingen. Eie 'tagen wof^t' aud^, bae ®ott 'i ft, ja
fte bet!)euern ed aufd feierticf fte, fie verfid)ern, bae Seitt
-

(iottee fei bad aUergen i fe fte sein; aber bae sein i
it^tten nur ein Dort, ein Zitet; sott eri ftirt stur in i[}rer

S o ff nung, ifjrem (tauben, ifjrer 3orlteUuna, ed fottttnt l[ in
nur au ein fubáLctitee', »oegefteUted 5eitt. Kommt baf,er
einer, unb fast unb 3etgt ihnen, bae (sott mirflict irr, bag
fein- sein nid^t 6fnd ein borgeftetted, unmirf!icf eez, fonbertt
bae Tatur i4nb Ieitgefd^icf^te bie Lrifen& (freilid nict t
bad Be`en) C ottee fei, fe gilt ihnen bann ein fetd er, meto
djer einen roirfticf^en sott glaubt, gerabe befroegen, Weil
er befjauptet, bao ®ott i (t, für einen ®ottedtä«gner unb

^iaturaliR. snbem nun fo aUee rvaf^rfjaft eirftid^e, 2U t
gemetne, ¶efenlja f te, aller seift, cete unb Cjffet13 au d bcnt
roirf(ichen £e6cn, ber Jiatur unb ver`d»tntn%
betr ift, S?CUed ina ffacrirt, in feine `'t,t eite au fgefö(t, aer^
trennt, fein -- eint^eit6 — gei`t — feelen'Coe gemacht i`t, fo
pfCanbt nun bad 3nbiribuuim auf ben zrümluerit ber gerftnrl
ten Wett bie ;3atne bed )ropheten auf, bad heilige E4 cuibi
facfá)erif bed (Mlaitbend an feilte Lini er6Cid feit unb bao gei
tobte senfeite. 1uf ben ?uinen bed gegenwärtigen £ ebettd,
in bem ed 9iidjtd geht, erroac t i1 m augteich bad cefiifit
unb 3emuftfein feine eignen, innerlichen J icf^td nnb in
bem ®e f üt^C biefee 3meif ad )en id^td entquillt ihnt , gEcid)
eittetn ecipio auf ben triimtnern ren Oartfjage, bie barme
heràige tt^ränenperte unb Cei f en6Cafe ber bufüu f tigen SIBMCt;
über bieCuf t, bie wi`ct en bem gegenroártiigen Sebctt, nie
ed in Bahrf)eit i(t, unb feiner 9infd^auung unb &orfettttng
reit ihm liegt, über bie sporen unb bie Leere feiner Cec[e
baut ed bie efetdbrücfe ber 3ufituft.Wachbein ce bie

rud tbätune, bie Jtofen unb 2itien ber egenivärtigen S e[t
bernreifen lieg, 0rad, kraut unb korn a6ge`tci^ett, ttttb
bie gan3eWett in ein fa f tie fe toppeCf eib vermanbett f^at,
fe ent`pro t item noch au guter Ceet in bem teerest C5e f üf}t
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feiner eeereeit unb betu fraftiefen etviiOtfelit feine* Qtte
feit, atd ein fd)macf er Vd ein unb mattee traumbi[b bed
rebenbigeit frifdlen Viumen f ore, bie c4araftertofe, biaerotie,
farbenverb[eiá^te Saer6(tA,eittof e ber Un f erbrid)feit. ta bem
C^ubject, weit in ihm ietb ft flidti ift, ale bae ma^rheite
tofe eubject `eU, , etudj außer it n nid^ti ®gen f taub i f , nli
bad 3eitlid)e unb bad L nbtic e, 11 n m a r c
unb U n m i r f 1 i cd e ber wirftidfett 3ett, fo i`t natür[id für
re bie ro i r f t i dd e nett eitle nid,t .mirflidje, aufiin f tige, jens
feitige, benn bah Senf eitC i ft weiter nidite , ale bie »ers
fantite, tuie utib unter ftanbne mirfticf e wett. Zad eitÜo
ject fennt nur ben d atten, beiz oberftáchtidjen 9titeen`dlein
ber voirflicf en Geit, weit ce in lid, `etb f pur fTctd unb
J)of,C i jt, ei nimmt ben Cchatten ber ¶fl3ett für bie sJJJeU
,

felbft; bie nirflidye wahre nett feibft i$1 baEer not4menbig

für te nur ein e5djattett, bae Zrauinbilb uutb 'eantafie.

ftücf ber 3nfun f t.
Iemjenigett, ber bie c rradje oer ff e4jt, in tvetcf^er ber
(Seift ber JeUtgefd^iddte rebet, fault bie Cyrfenntnie nid)t
entgeI en, bei unfre Gegenwart ber chtu f fteitt einer grof's
fen speriobe in ber 5efddid^te ber Btenfá,f,eit i(}, unb ber
Qlnfangepuitft eines neuen gei`tigen 2ebene . 3mar fe cn
ivir, wie eine Stege J1n&aht untrer 3eitgene ffen, unbefünts
inert um bie erf^aInen ?cEEren ber 0 e`e idite, nicht bcad s
tenb bic famiofveUen Zhaten unb fd^mergelt^reichelt 2irbeitett
ber JflenfcfEeit, E öI ucilb uuub verfe14enb bie Rechte unb 2Cw
ffrüdje, re[d^e burd tau fenbjä rige Ränipfe ficb bie 3er'
uunft erworben hat, u bein 2UCtcn &urücffet)rt, itnb in uit9
veränberter ®e ftatt ed mteber 4er3u`teUeu bemüht ißt, gIcidy
ale mären bie N3[utftriime bergangner 3eiteut nur fe um'
fon$ berübergeraitfc!. t, ober E üd tend nur alt bem 3tvccfe
borüt erefLoffett, bae gctvi feitbiuibuen babitrd) nur um fo

forgko`er in ben ängematteit bed alten ( tauene flci) fá^au^
fein, unb an bem Ctroine umfon`t oertloeuer Ja4ri,unberte
einett Cpiegel nont ber crrlic feit, ilc ftigfeit unb N5e ftänbigfeit
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ihre partf cularen C!igentpumd, f fjred Glaubend unb eránts
mig!eit ber1en fennten. 9,lUein gerabe biefe (gr fcheinuttg 6e'
n ei ft, bae ba[b ein neuer C ei$t bie 9.Yenfdeit mit feiner
Lyrfd einung beglüáen, unb an ben jämmerlichen Degen;
f äi en unb 1iberfprüá^en , in bie ffe jeet au fgel6 ft iit, er,
retten roirb ; beun bie ®efdjichte lehrt une ja, bae gerabe
bann, mein Etwas am 9anbe feines oöffigen Untergangd
steht, ee noch (Iinmat mit aller 3ema[t fkf) erhebt, a[d
mofte ee »an J1euem rvieber feinen fdon boU6raá)ten 2ebenee
lauf beginnen. 3mcir fehen mir ferner, wie Un3ähiige bie
@egenmart, bett gegenwärtigen ®ei`t , bie gegenwärtig be ftes
I)enben teinungcnt, 8orFteUunen, Infd auungen, Cup$ eme,
iY? arinten unb sprincipien ate ein 2i6folutee fe fthatten. Jber
biefe rfd einttng wirb man in allen Seiten n ieber ftnben
können. (96 liegt nid^te näher bem gemeinen linnlichett
Menfchen, al bie 3egenmart ate ein unüber fteig(id^ed, ab.
fo[ut £eetei iu betract ten, mit ihr bie eemegungen ber CSe'
fchid^te ab ubrechen. Zie N3emegung bee LyrbbaUd erfennet
nur, teer `ich über ihn aur 2iit`cjauung ber himmtifchctt
J2ächte etnporaufd,mingen mein. ee i f nur Wenigen »er'
gönnt, bae enbe ber C3egenmart &u Ichauen, über ihre
(3ränie `ch p erheben unb burch bie harte Teáe unb ftrufle gegenwärtig fett beftehenber 12aximen unb sprincipfert
hintburch bei einig fprubelnben ueU bed ewigen £ebene gu

f üh,Cen ; 3enigen »ergönnt, Tiber bie Zber f täcffe, bie überall
ben 2(nibiiá eines ‚ic) gleich 6ieibenben, eines Unberänbers
tiá!en barbietet, in bie tiefe &u bringen unb ben pu[efcf lag
ber fchaffenben ,feit 3u hernehmen. Zenn ber merbenbe
C eilt, ber eint lichte unb l Irrlid e Zag ber 3ttfunft ers
(eint &unäc(t immer nur er ft in (gin&einen in bitnfter 21i^n.
bung unb (cl niud^t, in bem Cáet unb BibermlUen an bett
116folutheiten, ben gören ber ®egenmart unb in ber berouotett
3ieUeicht f ft auch ber
L&in fidit in bie yichtigleit berfelben.
@ei f chreibere biefe ein vergänglicIer Zrop fe aua bem
unter ber .tru(te ber l3egentvart fpritbe[nben ZlueU bee emis
gen £ebene, unb feine ebanlen Tiber Zob unb Un 1erbtid
-
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feit aue ber unterirbifdien 1 cf,miebe - ustb feueritátte bed fd afs
fenben ®ei ftee bitrct ben ' d orniiein ber ®egenmart fier.
vorge fprungne Sunfen. 2oU nämtich unb wirb auch mirf1
rid ein neuer ßiei ft, ein neue d 3efen in bie nur von teere
unb L9itetfeit eoUe 3ruft ber gegenwärtigen Jenfc44eit mied
ber einfet^reit, fo ijt ee rnof bor 2tüem iebürfnig, bae
ber SJieufct, nact^bem er lange genug auf äct t muhamebao
nifd e Keife in ben parabiegifct en träumen feiner UnfterE io
Iid)feit ge j'c4wetgt, lange genug in ber roennetaumernben
1 nfctjannnß feiner feUUft unb bein. beraufd enben C enttg fei=
ner snbinibitaUität gelebt tat, an feine mahrha f te unb ootrs
ftänbige 23ergängtict feit unb eterbtidifeit ficI erinnere, unb
in biefer Cyrinnerung unb 3efinnung bäe N3ebürfnie in `icf
erroecfe, anbereroo ate in feiner eignen nbieibttatität itnb
betu @tauben an feine eigne Un fterbtidfeit unb Unenbtidf
feit, bie £ueUCe beb £ebene unb ber I3atreir, ben Q3e(tints
inttngegritnb feiner S^anb[ungen unb bie Stätte bee Arie,
bend 6u fuchen. Sur wenn ber J) cnfd wieber erfennt,
bae ed nidjt btoe einen C c^ e in t o b, fonbern einen wirf
,

Yic eil unb maf^r4aften %ob Siebt, ber oottfUinbig bae £eben
bee snbit ibnume f Cie^t, unb einfet,rt in bae 1ernugt`eitt
feiner enh(iá^teit, wirb er best 5J?uth fallen, ein neues £e-

ben wieber 3u beginnen, unb bad bringenbe Q3ebürfnie eine
pOfinben, ab`otut eahrt^aftee unb 3efent aftee, tvirflict Un.
enbticbee lum 93ormur f unb snt alt `einer ge famntten ®ei`teeo
ttätigfeitenn 311 mact cn.

I.
13a1jre ?etfgion, malre zemut(, magre unb bo1Xftan9
bie (grgebuttg unb 8er`enfung in Bott i(t nur bann mögs
Yid^, wenn ber 9)?en`c1 Bett %ob at4 einen ttiat^rt alten, mirf'
ticf^ert unb oof(tänbigen fob anerfennt. Zie ganae rieti
ftifcf e dbgr tnoberne mvftifcf e x4eotogie beruht batjer nur
auf einem atCft ^4 Zad 3ttbivibuum wirft fidel nur meg,
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um. ben CJatt fdy- tvieber sugeworfent au werben, te bemu.
tfjigt rcf, nur vor ®ott, um in it m flad feEb ft wieber jx
fpiee(n, fei« eC6ftberCuft ift eC6ftgenic^, bie Zemute

Ces, é^6ftertebun; ce tauá^t nur unter irr C3ott, um unuero
fel rt roieber auffutaicdden unb erfri[4 t aub neubelebt alt fei'
fitte eignen eerriicf feit fid u fonnen, e6 fenft idj nur f1in^
unter, um bie erEe feine6 fo ftbaren C5eC6`te au e ®ott lvie;
ber t eraueiu fifcf^en. Die geroi fle kräuter er ft einen 3p [[
gerud) von ficf geben, wenn re &errie!en werben„ f, er^
reibt fid bad snbieibuum nur beemegen, um rd' feUft n
rieá^en, unb gCeid mie bie Miitge bann er f einen C3efd^macf
1 aber, wenn fie auf ber 3iinge aufge[öet werben, fo 3erl
fcf eitnt fit[j bah snbibibuunt unb tat f ch, wie .3itcfer im
Ntute beö eeitanbe jerget en, um eitlen ®efd^mact von urb
an füfj fel6(t bu befommen. eiá, wie füg mue body fo ein
3erriebute, fo ein jerfd^Ceimtee unb au fge[öetee 3nbiuibuum
gmecfen ! Zenit bit einen i naben fä4e ft, ber eine 9u.Ø
aufbiege, unb feil ft et^er einige 3äfjne fiáf auebieee, et e er
abliee, bie J2uo aufaufnacfen, wie murbeff bit if,n. bemuna
bern, wenn bu nicf^t müfiteft, wag hinter ber Eue verborg
gen ift, mad ber 3roect tiefer feiner [arten unb ginera1icf)eit
JCn 1rengung ift; aber wie baCb mürbe in einen. entgegengefetten 1ffect beine N3etnunberung ficf bexwanbetn, wenn bu
ben 3mecf unb bad eigentlid)e Zbject, bad ber 3fnabe bstrd
feine 23emüE ung iu erreid^en ftrebt, erfannt (jttteft. eie4e
nun unfre )ieti f en an; fiefje, wie bad snbinibuum ficf der'
beiet unb; 3erfnacfet, nur um ben . fiieen gern feines CeU6ftd
au e biefem , 3erfnacfen 4eraue&ufnacfen. fl3oE^C wirb ber
nicf t auf ben C5runb . cf^auenbe bemunbernb ba ftc»en, wenn
er jene Leute fpredjen hört von eigner J2iá^tigfeit unb 23cr/
berbnie, von Zemutt, von (rgebung in ®ott, bon (teri
Gen in i ri f to, unb wenn er fett, mit we[d^en C ei jt unb
S^eri ver3errenben 8emegutegen re ficf i(r Veltee, bie 8er^
nunft, auebeioen; aber in mekf en Jffeft wirb fid wot
feine Oerounberung verfefjren, wenn er erfannt fyat, wa6
bad ift, mad aufgefnacft werben foU. Ziefed ift aber niá^td
i
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anber,, aCd bai lnbftibuutit fe[bR. wenn fe ndn ihrer
eünbt aftigteit, bon ihrer Z3erberbni anbe[n, yanbein fe
bentt nicht aua nocf ton tt rem Beten, von betr 3iajtigfeit
itnb Yealität it}rer fefb f ?` Z1 etroa ber, roerc^er feine 5eb^
1er unb dänget immer im 15pieget 6e fte1 t, weniger eitel unb
felbfgefä!Xig, atd berjenige, ber nur an feine tttgenb ujib
edjönheit betlft? sfl ed nidit gerabe bad 3eidjen ber l öcff,
gen Lyitetfeit, uon feiner eitetfeit immer att hanbetn ? eanbelt e i d etwa in it rer Y eiigion um C3ott, um ®ottee
willen, um (^3ott an unb für fid, unb brel t rdj nidjt viel
tnetyr 1Ued nur um i t r e Cyriöfung unb 8erföl nung, uni
11, r Seil, um i ii r e (etigfeit unb Un fterbtid^feit herum?
Bott ijt nttr bie erirE erie in biefer i(rer Yefigion, ber
Dtittetpunft f inb bie Zsnbit ib uett fetb ft. Mie 3nbinibiten
erfennen nur beßmegen einen (Mott über jTcf, an, um an il m
einen unenblid en laum pu be fteen, in bem re i(jre be fd ränfte,
befonbere erbürmtiáde snbinibuatität of ne etöritng, offne
grgenfeitige Q3eeintrad)tigung unb einfc)ränfung, offne 1 tee
unb tru f, bie im roirftidien £eben unnermeibtiáf finb, bid
in alle C2migfeit ijin audbet nett unb breitfd [alten föntten
1t)r Ciott il rtidttd a(d bie 2itmoiyfjäre, in ber bie jnbini.
buen gteiál Iuf tigen, au d ber erbe au f jleigerrben 3a$ arten,
unge4emmt in ihrer intere ffantett erfd iebeneeit bon einans
bete, audbün1ten unb fidj ausbreiten f önneri. oUte ee bir
ung[att61ich fein, ba1m roirflid aus biefem eter-ben unb Der'
gel)ett uiU td roeiter triebet t eraud unb I eruorfommt, atd
bad nämlicf e 2nbiuibuutü, fe beute eben nur an ben nas
türrid^en %ob; i ft bodd fe16(t biefer für jene deute nur ber
S)[ae tinter bem %t eater ber 9e[t, tvo bie Afeiber geo
iveá) fett werben! fjören fie bod fètb jt in biefer rurd ttars
ernten 3)o f aunen ftitnme bed I3e!tgerid td nictjtd weiter aEd
bad Ceberne (d)netterebeng eines po f itfond, ber für bie polt
ftation Ded fünftigert Curriculum Vitae firifcfe (erbe bei

ffeüt ! Id) road mite boá bad für ein i^immli fcf er 3enuo
feilt, befreit von ber t rbenta f , b. f4 von ber 8ernunft in
ber 2tino$p4äre bed E)öfjern Seine aus ber iramraben fei'
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ver getvüri 0 unb ge`cdjmaáboUen »erfMártent menj'd,{ieen .ti
genthümtid)reit rc) fetb ft aueaubiinf en, uub Ieich einem
Yeid)ten, luftigen CBchneeroöifchen über ben bumrfen Terr
nun f tfreii bed irbi`cIIen Za feind bat in ju fchtueben ! tct
welche sonne wirb bai fein, metcf er Genua, an feine eittrc
begangne ünben tun &trüá&ubenfen, bae faure leben ber

(5efd iá^te unb 8ernunf t areich einem C5chroanf hinter rillt
iu fjaben, unb nun fo oon Lymigreit au Liwigreit an eái
fett f Au juüen unb ju fá^nutkn 1

Sott.
C$ott i( bie Pie6e. Zer iJ?enfáf Ziebt, aber iott «t
bie £iebe. ter WZenfch ift noch ein E5ubjeet, hat noch ein
einee Bein außer feiner Liebe, bei ihm i( bie £iebe (Nigeno
fchaft, bie eetigfeit benn bie Liebe i ft erigfeit --- f üch^
tiger 3u f anb, 2Cugenb[•iá; benfe bir nun ball, roae im
Y.Y?enjchen ZheiI ift, ale ®angee, wae (Ntgen`d aft, a16 ub
-

ject, J)erfon, 8u6Ran3 , tva e 1ugentblicf,, a[e bieibenbee

sein, fo ha$ bu ric 11nfd)auung ®ottee. (.ott ift galt
Siebe, aber bie £iebe ift nicht ruhig, fonbern Lauter thätig.
Teit, bie Siebe i(t ber&e!^renb, op fernb, brennenb, bie liebe
iR neuer; fie ift 3orn über bae (rütae[ne unb felb ftifct 3es
j ef^enbe. Mer D?cnfd , ein be`onbered miefen, entbrannt
von nertitgenbem 3orn über feine natüriid)t 8erbf ifd Veit
unb Lyinieiheit, giebt in ber Liebe rdf fetb1, 23efonbered unb
(gnbiicflee überhaupt auf; aber Cb5att giebt Jaed auf; etc
opfert bae natürlidye fel6(tifd e 3eRefjen afer (Nreaturen $id)
fei6`t auf; er ift bie 'LCed ner3ehrenbe unb in rd aaf Yöfenbe
Siebe. (hott ift sperfon ; aber er .i# mehr, unenblidj mehr
noch a[e erfon; er ift 13er fon, bte lautere Siebe ift; ed
mue baher in E3ott, fe &u fagen, einett Crt geben, wo alle
be fonbern J3efen, aUe Lsreatitren sind, uer&ehrt, au fgehoo
ben (nb. Zie Mine unb aae üefonbern miefen uergehett
t'afjer nici^t unmittelbar unb eigentiich in ber ,feit, fenbern
in sott fel6`t. Mer legte C33runb aaer 3ergängliddfeft ift

3Qtte matt färtute baffer fagen, baO ber ein^,ig roaljre

