
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.es/books?id=fDJ0ZDTfSFAC&hl=es




Nºrdhoch

Historickéfondy - – --- - -

AT MA+

Národni knihovna

IIIIIIII- O 3294O72



-

r

-

-

-

-

-

. . .

«

-

-

-
-

«
- -

-

-

- -

-

- -

«
-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

* -

-

v - -

- -

-- -

-

- -

s

--

-

-

-

»

-



-

-

-

-

-

-

-

-

>

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

- S
D

f

-
-

wºld

-
-
-
-

-

-

-

-

>
.
"
A

-

-
>
.

-
>
-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-
-

>
.

-

-

"
.

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-
e

-

-
-

-

"
.
.

»

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

z
-
-
-

-
-

d

»
-

---

- *



Georg Friedrich Meiers
öffentlichen ordentlichen Lehrers der Weltweisheit,

und der Königlichen Academie der Wiſſenſchaften in Berlin

-“ - Mitgliedes, -

allgemeine

**** *** - as sººº s.

Halle im magdeburgiſchen,

verlegt von Carl Hermann Hemmerde



-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

*
-

-
-

-
-

-

--

»
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-
-

x
,

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-
-

e
-

-
.

-

-
-
-
-
-

.
.

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
s
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
*

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
º
.
-

-
:
-

-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
«
-

-
2
.

-
-
-
-

-

-
-
-
-

.
-

-
-
-

-

-

-
-
*
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
*

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-

-
-

e
“
-
-

-
-

-

-
-

-

–
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
–
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T
T

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

A

-

-
-

-
A

-

-

--

>
.
-

-

-
»

-
-

-
-

-

-
-

*
-

-
-

-

-
*
-
-

-

-
-

-

-
-
-

»
-

-
-

-

*
.
-
-

-

/
-

-

-

-
-

-
z

-
-

z

-

-
-

-
-

-
-
-
-
»

-
-

-
-

»
-

-

*

»
-
-
-
1

-

-
-
-
-

-
-

-

-
-

.

-
-

-
-
-
2
.
:
-

-

*
*

-
-

-
d

-
-
z

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
4

.
'
-
*

-
1
.
-
-

-

-

-
-
-

-
*
*
*

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

*

-
-

-

-
-

-

-

»

-

-
-
-

-

-
-

A
-
-

>

-
-

>
-

-

-

-

-

-
-

-

-

:
-
-

-

-
w
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
-
-

-

-
-

-

-
*
--

-
>

-
-
X

-
-
-r

-
-

-
-
-
--

-

-
-

-
-
-
-

-
*
*

-
.

.
.
"

-

-

-
-



- - - -

X

s

ÄÄHG: º Hº

ÄÄÄÄg

- -

-
-

- - - -

- -

-

>

- -
*,

.

.

-

- .

-

- -

- . Q

-

-

-
-

- . "

-

»
- - -

- -
-

-

/

- -
- - - -

- -
- -

-

- - -

A Ei l it - - -Lt - - -UN - - -

() g. - 4*- s* -

-

I. In die practiſche Weltweisheit,

S. I • 23.

2. In die allgemeié practiſche

Weltweisheit § 243o.

B. Die allgemeine practiſche Welt

weisheit.

I. Von der Sittlichkeit der menſch

lichen Handlungen. Cap. 1.

§ 3 I 64.
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2. Von der Verbindlichkeit. C, 2.

- S. 65 - IIO.

3. Von dem Geſetze. C. 3. S. I 1 I

I42.

4. Von der Zurechnung. E.4s.

I43 - I85

5. Von der Pflicht. C. 5. S. 186

229. - -

6. Von der Sünde. E.65230
256. . . . . . . 2

7. Von dem moraliſchen Zuſtande,

- C,7, S. 257-284.

8. Von der Eintheilung der pra

ctiſchen Weltweisheit, E, 8.
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Welt weißheit,

Einleitung.

in die

practiſche Weltweißheit.
§. .

GTG)

AÄedingen, welche von demgan
ÄK Umfange der Weltweißheit einen

A T richtigen Begrifgemacht haben, wiſ

ſen; daß dieſelbe aus zwey Haupt

theilen beſtehe, aus einem theoretiſchen und aus

einem practiſchen Theile, welche in der genaue

A - ſten- -



2. Einleitung,

ſten Beziehung aufeinanderſtehen. Die theo

retiſche Weltweißheit unterſucht eine ganze

Welt natürlich bekannter Wahrheiten, ohne

ſich zunächſt, mit der Unterſuchung der ſittli

chen Vollkommenheit und Unvollkommenheit

der menſchlichen freyen Handlungen, zu beſchäf

tigen. Unterdeſſenwürde ſie, in einen unnützen

Zeitvertreib, in einen geſchäftigen Müßiggang

der Weltweiſen, verwandelt werden, wenn ſie

gar keine practiſche ErkenntnißundWiſſenſchaft

wäre. Alle unſere Wiſſenſchaft muß practiſch

# wenn ſie in der That nützlich ſeyn, und den

öchſten und würdigſten Grad ihrer Vollkom

menheit erreichen, ſoll. Sie muß demnach eine

ſolche Theorie ſeyn, ohne welcher man unmög

lich, die Lehre von der Tugend, hinlänglicher

kennen und ausüben kan. Man kan alſo mit

Recht behaupten, daß die theoretiſche Welt

weißheit nur dadurch, einen wahren und ſchätz

baren Werth, erlangt, wenn ſie ein vollkom

menes Mittel iſt, ohne welchem die practiſche

Weltweißheit, weder hinlänglicherkannt, noch

gehörig ausgeübt werden kan. Der theoreti

ſche Weltweiſe muß, in allen ſeinen Unterſus

chungen, die practiſche Weltweißheit, als ſeinen

vornehmſten Zweck, beſtändig vor Augen ha

ben; und ſich als einen Menſchen betrachten,

welcher den rechten Grundzu derſelben legen ſoll.

Die Weltweiſen begehen nur gar zu ofte den

Fehler, daß ſie ſich, mehr auf die theoretiſche,

als auf die practiſche Weltweißheit legen; Ä
-

(R



in diepractiſche Weltweißheit. Z

daß ſieinjener gleichſam in den Taghineinphilo

ſophiren, ohne die gehörige Beförderung der

practiſchen Weltweißheit vor Augen zu haben.

Daher kommts, daß die meiſten Weltweiſen,

wederausſichſelbſt, noch aus andern Menſchen,
beſſere, klügere und tugendhaftere Menſchen

durch ihre Weltweißheit machen; und daß ſie

eben dadurch, der Weltweißheit, in ihrer Per

ſon wenig Ehre, nach dem Urtheile der verſtän

digen Welt machen. Es iſt demnach unleug

bar, daß die practiſche Weltweißheit der vor
nehmſte und edelſte Theit der geſamten Welt

weißheit ſey, welcherzwar ohne einer recht voll

kommenen theoretiſchen Weltweißheit nicht be

ſtehen kam, welcher aber der Zweck der theore

iſºn ſeyn muß. „Man kan ſich von dieſem

wichtigen Gedanken noch beſſer überzeugen,

wenn man die Natur, der practiſchenÄ

weißheit überhaupt, genauer unterſucht.

§ 2. -

Die practiſche Weltweißheit iſt die

sij der natürlichen Pflichten eines

Menſchen. Wir werden uns, in der weitern

Ausführung dieſer Wiſſenſchaft, gründlich zu

berzeugen ſuchen, daß es nur eine dreyfache

Art der menſchlichen Pflichten gebe. Die

erſten ſind die geoffenbarten Pflichten der hei

ligen Schrift, und von denen handelt die chriſt

liche Sittenlehre. Die andere Art der Plich

ten der Menſchen begreift# diejenigenP v

2 (P
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4 Einleitung, ..

ten in ſich, zu welchem wir, durchden bekannt

gemachten Willen anderer Menſchen, verbun

den werden, welche irgends ein Recht haben,

uns eine Verpflichtung aufzulegen, ſie mögen

nun unſere Oberherrn ſeyn, oder in irgends ei

ner andern Verbindung mit uns ſtehen. Zu
dieſen Pflichten gehören die bürgerlichen Pflich

ten, welche auf den bürgerlichen Geſetzen des

gemeinen Weſens beruhen, und vondenenhan

delt das bürgerliche Recht. Die dritte Art der

Pflichten ſind die natürlichen, zu denen uns die

moraliſchen Naturgeſetze verbinden, welche

aus der Natur des Menſchen und ſeiner

freyen Handlungen, durch die natürlichen

Kräfte unſerer Vernunft, hinlänglich erkannt

und bewieſen werden können. Und, mit dieſen

flichten allein, beſchäftiget ſich die practiſche

eltweißheit. Es iſt gar kein Zweifel, daß

alle vernünftige Creaturen, natürliche Pflicht

- ten, zu beobachten haben. Allein da wir dass

jenige, wodurch die Natur anderer vernünftig

freyen Creaturen von der menſchlichen Natur

unterſchieden iſt, nicht kennen: ſo würde es

eine vergebliche Arbeit ſeyn, die natürlichen

Pflichten dieſer Creaturen kennen zu lernen, zu f

denen ſie durch diejenigen Beſtimmungen ihrer

Natur verbunden ſind, welcheſiemit unsMens

ſchen nicht gemein haben. Und da wir Mens

ſchen beſtändig genung, mit der höchſtnöthigen

Unterſuchung unſerer eigenen Pflichten, zu thun

haben: ſo würde es ſogar eine Sünde ſeyn,
". - WeNN
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in diepractiſche weltweißheit

wenn wirunsum die Pflichten anderer vernünf

tigen Weſen bekümmern, und darüber die

Kenntniß unſerer eigenen Obliegenheiten ver

nachläßigen wolten. Die practiſche Welt

weißheit beſchäftiget ſich demnach bloß mit der

Unterſuchung der Pflichten, zu denen die Men

ſchen, durch die menſchliche Natur, verbunden

ſind; und dieſe Unterſuchung ſtelt ſie auf eine

ſolche Art an, als nach den ſtrengſten Regeln

der Vernunftlehre zu einer Wiſſenſchaft erfo

dert wird. - § 3
- - 40 3.

--

Mankan, die practiſche Weltweißheit, auch

durch die Wiſſenſchaft der Pflichten der Mens

ſchen erklären, in ſoferne ſie ohne Glauben er

kannt werden können. Denn ſie iſt ein Theil

der Weltweißheit, und die ganze Weltweißheit

iſt eine Wiſſenſchaft der allgemeinernBeſchaffens

heiten der Dinge, inſoferne ſie ohne Glauben

erkannt werden können. Inder ganzenpractis

ſchen Weltweißheit müſſendemnach, die Pfliche

ten der Menſchen, aus unleugbar gewiſſen

Grundſätzen, nach den Regeln der philoſophi

ſchen Lehrart, erwieſen werden, ohne daß man

ſie aus irgends einem glaubwürdigen Zeugniſſe

herleitet. Es würde alſo wider dieNatur der

practiſchen Weltweißheit ſtreiten, wenn man

in derſelben, irgends ein Geſetz, oder irgends

eine Pflicht und Verbindlichkeit, aus einem

Zeugniſſe der heiligen Schrift, oder aus einem

- A 3 menſch



6 . . Einleitung,

menſchlichen Zeugniſſe, und aus der Hiſtorie

erweiſen wolte. Jederman, welcher den Nu

tzen der heiligen Schrift, und der ganzen Hiſto

rie, in der Weltweißheit gehörig unterſucht hat,

wird auch zugeſtehn, daß ſowohldie göttlichen

als auch die menſchlichen Zeugniſſe, der practis

ſchen Weltweißheit, ſehr groſſen Nutzen ver

ſchaffen können. Ein Weltweiſer kan ſich

derſelben, als Erfindungsmittel der Naturge

ſetze, und der daher entſtehenden natürlichen

Plichten, bedienen. Wenn er ein Pflicht in der

heiligen Schrift, oder durch die Gewohnheit,

und durch den Willen der Menſchen, feſtgeſetzt

findet ſo verſucht ers, ob er dieſelbe, aus der

menſchlichen Natur, zureichend erweiſen köns

ne. Undſobald er dieſen Beweißgefunden hat,

ſo bald hat er ein Recht, dieſe Pflicht der practi

ſchen Weltweißheit einzuverleiben. Die ganze

Hiſtorie des menſchlichen Geſchlechts giebt ihm,

eine unendliche Menge fremder Erfahrungen,

an die Hand, durch welche er ſeine eigene Ere

fahrungen von derNatur der menſchlichenHand

lugen, aus denen er die natürlichen Pflichten

herleitet, beſtätigen kan. Allein das würde

allemal ein Fehler eines Weltweiſenſeyn, wenn

er irgends ein Zeugniß, und ſolte es auch noch

ſo glaubwürdig ſeyn, als einen Grundſatzan

nehmen wolte, aus welchem er, in der practis

ſchen Weltweißheit, eine Pflicht zu erweiſen

verſuchte. Die Gewohnheiten der Völcker,

und ſolten ſie auch noch ſo aufgeklärte*
- 3 ſeyn,
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ſeyn, können eben ſo wenig ſichere Grundſätze

der practiſchen Weltweißheit ſeyn. Wenn ein

QVolck, durch eine bloſſe Gewohnheit, eine ge

wiſſe Art zu handeln, als eine Pflicht eingeführt

hat: ſo muß der Weltweiſe unterſuchen, ob

eben dieſe Gewohnheit, aus der menſchlichen

Natur, als eine Pflicht erwieſen werden könne,

oder nicht. In dem erſten Falle nimmt er ſie

als eine natürliche Pflichtan, nicht aber um der

Gewohnheit willen, und um der eingeführten

Sittenwillen. In dem andern Falle aber ſieht

er ſie als eine willkührliche Pflicht an, wenn ſie

anders den Naturgeſetzen nicht widerſpricht,

um welcheer ſich aber weiter nichtbekümmert.

§ 4.

Wenn man annimmt, daß die practiſche

Weltweißheit eine Wiſſenſchaft ſey: ſo behau

ptet man zugleicher Zeit, daß, die Lehre von

den natürlichen Pflichtender Menſchen, zu einer

völligen und demonſtrativiſchen Gewißheit ge

bracht werden könne und müſſe. Wirnehmen

alſo an, daß die natürlichen Pflichten der Men

ſchen, aus vollkommen gewiſſen Grundwahr

heiten, mit einer völligen Unleugbarkeit, erwies

ſen werden können und müſſen; und die Erfah

rung muß es lehren, ob ein Weltweiſer, wel

cher die practiſche Weltweißheit für eine Wiſſen

ſchaft ausgiebt, dieſes ſein Vorgeben in Erfül

lung bringen könne. Man muß hier, zwey

Fragen, von einandermsºn em
- 4 ov
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ob es nöthig und nützlich ſey, die Lehrevonden

natürlichen Pflichten der Menſchen, zur höch

ſten und vollkommenſten Gewißheit, deren der

menſchliche Verſtandfähig iſt, zu erheben?

Meinem Bedünken nach kan kein Menſch, mit

Vernunft, dieſe Frage verneinen. Die allers

hartnäckigſten Zweifler ſtellen es, als einen

groſſen Fehler der menſchlichen, Natur, vor,

daß dieſelbe, ihrer Meinung nach, keiner völlis

gen Gewißheit fähig iſt. Sie geben alſo zu,

daß wir unendlich vielmal vollkommener ſeyn

würden, wenn unſer Verſtand diejenige Stär

beſäſſe, welche zur Erlangung einer ungezweis

lten Gewißheit erfodert wird. Einejedewahre

Pflicht iſt, ein unentbehrliches Mittel zu unſe

rer Glückſeligkeit. Solangewir von derſelben

keine völlige Gewißheit haben, befinden wir uns

in den Umſtänden eines Wanderers, welcher

an einen Scheideweg kommt, undnicht gewiß

iſt, ob er ſich zur rechten oder zur linken wenden

ſoll. Wie ängſtlich wird er nicht alsdenn,

nach einer gröſſern Erleuchtung, ſeufzen? Bey

ſeiner Ungewißheit kan er eben ſo leicht, denuns

rechten als den rechten Weg, erwählen, und er

wird es blos ſeinem guten Glücke zu verdanken

haben, wenn er den rechten Weg trift. Die

moraliſchen Jrrthümer ſind, unter allen Ver

irrungen der menſchlichen Vernunft, die gefähr

lichſten und ſchädlichſten. Und wenn es alſo

irgends nützlich undnöthig iſt, eine vollkommene

Gewißheit zu ſuchen: ſo iſt es in der Erkenntniß
- - - - UN
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unſerer Pflichten. Allein es iſt, zum andern,

die Frage: ob es möglichſey, die Lehre von uns

ſern Pflichten, zu einer vollkommenen Gewiß

heit zu bringen? Ehe der Freyherr von Wolf

die allgemeine practiſche Weltweißheit erfunden

hatte, fehlte es den Weltweiſen an den unleug

baren Grundwahrheiten, aus welchen die

Pflichten der Menſchen demonſtrirt werden

können und müſſen. Damals konnte man alſo

viele wahrſcheinliche Einwürfe, wider die un

leugbare Gewißheit der moraliſchen Diſciplinen,

machen. Allein in unſern Tagen lehrt es die

Erfahrung, daß man im Stande ſey, aus die

ſen Grundwahrheiten die practiſche Weltweiß

heit mit der gröſten Gewißheit, deren der menſch

liche Verſtandfähig iſt, zu erweiſen, Unter

deſſen wird es nützlich ſeyn, an dieſem Orte die

Gründe derjenigen zu beantworten, welche die

Gewißheit der moraliſchen Diſciplinen gänzlich

l?UgMLM. . .

- § 25.

Der erſte Einwurf, wider die demonſtrativ

ſche Gewißheit der moraliſchen Diſciplinen, lau

tet folgendergeſtalt: was demonſtrirt werden

kan iſt nothwendig; nun ſind moraliſche Din

ge, dergleichen unſere Pflichten ſind, nicht noth

wendig, weil ſie von unſerer Freyheit abhangen,

und alles wasfrey iſt zufällig ſeyn muß; folglich

können moraliſche Dinge nichtdemonſtrirtwer

den. Ich antworte: ) nicht eine jedwede
& A §: Noth
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Nothwendigkeit iſt, der Sittlichkeit und Frey

heit, zuwider. In der Metaphyſic wird deut

lich erwieſen, daß nichts ohne alle Nothwendig

keit möglich und würklich ſeyn könne. Allemo

raliſche Dinge müſſen alſo, eine Nothwendig

keit, haben. Nur die abſolute Nothwendig

keit, und diejenige Nothwendigkeit einer Hand

lung, durch welche es einer Subſtanz ganz un

möglich gemacht wird, durch ihreeigenen Kräf

te das Gegentheil einer Handlung, die ſie ver

richtet, zu thun, iſt der Freyheit und Moralität

der Handlung zuwider. Folglich iſt, der Un

terſatz des Einwurfs, nicht allgemein wahr.

Moraliſche Dinge ſind allerdings in vielerley

Abſicht nothwendig, und ſie hören deswegen

nicht auf, moraliſch zu ſeyn. 2) Der Oberſatz

des Einwurfs iſt ebenfals nicht beſtimmt genung.

Bey einer Demonſtration mußman, eine dop

pelte Nothwendigkeit, unterſcheiden. Einmal,

die Nothwendigkeit der Folge, das heißt, wenn

die Vorderſätze zugeſtanden werden, ſo iſt es un

gereimt, die Wahrheit des Schlußſatzes zu

leugnen, oder an derſelbenzuzweifeln. Wenn

alſo eine Pflicht demonſtrirt wird, ſo muß ſie

nothwendig wahr ſeyn; oder ſie fließt, auf eine

ſchlechterdings nothwendige Art, aus der

Wahrheit der Vorderſätze. Zum andern, die

Nothwendigkeit des Schlußſatzes ſelbſt, welche

darauf beruhet, wenn alle Vorderſätze einer

Demönſtration, vor ſich betrachtet, ſchlech

terdings nothwendige Wahrheiten ſind. Ä
* - - - -
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dieſe Nothwendigkeit iſt nicht, in allenDemon

ſtrationen. Es kam, unter den Vorderſätzen

einer ſtrengen Demonſtration, eine zufällige

9Wahrheit ſeyn, und alsdenn folgt zwar der

Schlußſatz ſchlechterdings nothwendig aus den

Vorderſätzen, allein er iſt deswegen nicht vor

ſich betrachtet nothwendig. Z E. alle mögli

che Dinge haben einen hinreichenden Grund,

GOtt iſt ein mögliches Ding, alſo hater einen

hinreichenden Grund In dieſer Demonſtra

tion iſt nicht nur der Schlußſatz nothwendig

wahr, oder er fließt nicht nur nothwendig aus

den Vorderſätzen; ſondern er iſt auch vor ſich

betrachtet eine ſchlechterdings nothwendige

Wahrheit, weil beyde Vorderſätze dergleichen

Wahrheiten ſind, die unmöglich falſch ſeyn kön

-

nen. Allein wenn man, mit dem Carteſius,

dieſen Schluß macht: was denkt iſt würklich,

ich denke, alſo bin ich würklich; ſo fließt zwar

der Schlußſatz aus den Vorderſätzen eben ſo

nothwendig, als indem vorhergehenden Schluſs

ſe; weil aber der Unterſatz eine zufällige Wahr

heit iſt, ſo iſt auch der Schlußſatz nur eine zu

fällige Wahrheit, indem immer der Fall mög

lich bleibt, daß ich gar nicht gedacht hätte, und

alſo niemals würklich geweſen wäre. Werde

ich deswegen mit Grunde, an meiner eigenen

Würklichkeit, zweifeln können? Folglich kan

eine Wahrheit demonſtrirt, und mit derzuver

ſichtlichſten Gewißheit erkannt, werden; ohne

daß ſie dadurch aufhört, zufällig zu ſeyn. Es
Wers



1z - ſFinleitung,

werden alſo, durch die Demonſtrationen unſe

rer Pflichten, dieſelben in keine ſolche nothwen

dige Handlungen verwandelt, die dieſer ihrer

Nothwendigkeit wegen nicht mehr frey ſeyn

könnten. Und 3) muß man die allgemeine

Theorie der menſchlichen Pflichten, von der

Ausübung derſelben, unterſcheiden, oder von

den Pflichten ſelbſt, inſoferne ſie einzelneHand

lungen ſind, die ein Menſch entweder würklich

thut, oder unterläßt. Welcher Lehrer der mos

kaliſchen Diſciplinen hat jemals den Vorſatz,

die Pflichten der Menſchen in der letzten Abſicht

zu demonſtriren? Er demonſtrirt nur die allge

meinen Regeln, denen das freye Verhalten der

Menſchen gemäßſeyn muß, wenn es eine Pflicht

ſeyn ſoll. Er ſetzt nur mit vollkommener Ge

- wißheit feſte, wie eine freye Handlung beſchaffen

ſeyn muß, wenn ſie eine Pflicht oder eine Sünde

ſeyn ſoll. Nun überläßt er, die Ausübungdies

ſer Regeln, dem freyen Willkühr der Menſchen.

Und wenn es in einzeln Fällen ungewiß iſt, ob

ein einzelnes freyes Verhalten eine Pflicht oder

eine Sünde ſey: ſo wird dadurch, die allgemei

ne Regel, nicht ungewiß. Folglich können,

die allgemeinen Wahrheiten und Regeln der

moraliſchen Diſciplinen, ewige und ſchlechter

dings nothwendige Wahrheiten ſeyn, ohne daß

dadurch, die Freyheit und Zufälligkeit der Be

obachtung derſelben, über den Haufen gewor

fen wird. So demonſtrirt, der Mathemati

ker, die Regel der Ausmeſſung der Körper.

Allein
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Allein demonſtrirter wohl, die unleugbare Rich

tigkeit der würklichen Ausübung dieſer Regeln?

Eben ſowohl als der Mathematiker die Regeln

der Meßkuhſt, ob ſie gleich demonſtrirt ſind,

übertreten kan, weil die Beobachtung derſelben

immer zufällig bleibt; eben ſowohl bleiben auch,

die Beobachtung und Uebertretung der allge

meinen Regeln der moraliſchen Diſciplinen, frey

und zufällig, obgleich dieſe Regeln ſelbſt aufs

vollkommenſte demonſtrirt werden. Dieſe Re

geln ſelbſt hangen nicht, von unſerm freyen

Willen, ab. Widrigenfals könnten wir ſie

ändern, und wir könnten alſo alle Sünden in

rechtmäßige Handlungen verwandeln. - -

- - §. 6.

Der andere Einwurf wider die Möglichkeit,

die moraliſchen Diſciplinen zu Wiſſenſchaften

zu erhöhen, iſt von der Natur der moraliſchen

Gewißheit hergenommen. Man ſagt, die mo

raliſche Gewißheit ſey keine völlige Ueberzeugung

und Gewißheit, dergleichen zu einer jeden De

monſtration und Wiſſenſchaft erfodert wird,

ſondern ſie beſtehe nur in einem höherm Grade

der Wahrſcheinlichkeit. Nun ſey es vor ſich

klar, daß man, von moraliſchen Dingen, kei

ne andere als eine moraliſche Gewißheit erlan-,

gen könne. Folglich ſey, in den moraliſchen

Diſciplinen, keine Wiſſenſchaft und völlige Ge

wißheit möglich. Dieſer ganze Einwurf iſt in

Der That nichts anders, als ein bloſsÄ

- -
ſpiel;



L4 . ſEinleitung,

ſpiel; und man verwechſelt in demſelben, die

Gewißheit moraliſcher Dinge, und die moralis

ſche Gewißheit, desgleichen die abſtracte Theorie

der moraliſchen Dinge, und die Ausübung der

moraliſchen Regeln, welche durch dieſe Theorie

erwieſen werden. Wenn wir Menſchenuns in

einem gewiſſen Falle, würklich auf eine kluge

vernünftige und pflichtmäßige Art, verhalten

wollen: ſo müſſen wir uns, nach einer jedesma

ligen beſtimmten Erkenntniß unendlich vieler

Dinge und Umſtände, richten. Weil nun die

ſe Erkenntniß jedesmal unendlich vieles in ſich

enthält, ſo wir nur mit einer Wahrſcheinlich

keit erkennen können: ſo müſſen wir nur dahin

ſehen, daß dieſe Wahrſcheinlichkeit nicht zu klein

ſey, ſondern einen gehörigen Grad habe. Und

weil nun, dieſer Grad der Wahrſcheinlichkeit,

die Stelle der Gewißheit vertrit: ſo nennt man

ihn die moraliſche Gewißheit Daraus folgt

aber nicht, daß, die allgemeinen moraliſchen

Regeln und Wahrheiten, nur moraliſch gewiß

ſeyn können. Und wenn auch alle dieſe Regeln

und Wahrheiten mathematiſch demonſtrirt ſind,

ſo beruhet doch, die ganze Ausübung derſelben,

nur auf einer moraliſch gewiſſen Anwendung

derſelben auf gewiſſe beſondere Fälle. Es hat

aber noch kein verſtändiger Lehrer der practi

ſchen Diſciplinen behauptet, daß er diejenige

Erkenntniß demonſtriren könne, auf welcher,

die würkliche Ausübung dieſer Diſciplinen, in

beſondern einzeln Fällen beruhet. So kannan,
- - l

-
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in der practiſchen Weltweißheit, ſehr leicht den

Satz mit einer vollkommenen Gewißheit erwei

ſen: daß ein Menſchverbunden ſey, allemal das

Beſte zu wählen und zu thun. Allein kam ein

Menſch oftemitvollkommenerGewißheit wiſſen,

was in einem einzeln Falle das Beſte ſey? In

den allermeiſten Fällen wenigſtens kan er dieſes,

nur mit einer moraliſchen Gewißheit, ausma

chen. Geſetzt, ein vernünftiger Mann wolte

heyrathen. Iſt es etwa nur wahrſcheinlich,

daß er verbunden ſey, eine Frau zu heyrathen,

welche ihm treu bleiben werde? Dieſe Regelkan,

mit leichter Mühe, mathematiſch demonſtrirt

werden. Wenn ihm nun zwey Perſonen vor

geſchlagen werden, deren die eine eine berüchtig

re Buhlerin, und die andere eine ſtrengeBeob

achterin ihrer Keuſchheit bisher geweſen iſt: wel

chevon beyden ſoller wählen? Kan er wohl mit

vollkommener Gewißheit beweiſen, daß die erſte

ſich nicht beſſern, und die andere beſtändigkeuſch

bleiben werde? Die Erfahrung giebt uns, vie

leentgegengeſetzte Beyſpiele, an die Hand. Uns

terdeſſen würde er doch thöricht handeln, wenn

er, um dieſer kleinen Wahrſcheinlichkeit willen,

die erſte wählen wolte. Er wählt alſo die an

dere, um der moraliſch gewiſſen Hofnung der

Fortſetzung ihrer Tugend willen, under kan ſich

demohnerachtet betrügen. Folglich behaupten

wir nur, daß die practiſche Weltweißheit, als

eine abſtracteundallgemeine Theorie betrachtet, .

- Des

-



15 . Einleitung,

demonſtrirt werden könne, und alſo im ſtreng

ſten Verſtande eine Wiſſenſchaftſey. )

- §. 7. -

Zum dritten ſagt man: bey dem moraliſchen

QVerhalten der Menſchen ſind allemal unendlich

viele Umſtände und Abänderungen befindlich,

wodurches unmöglich gemacht wird, zu entſchei

den, was recht oder unrechtſey. Wennzwey

Menſchen einerleythun, ſoſeyes deswegen nicht

einerſey, der eine könne demohnerachtet recht

vernünftig und klüglich ſich verhalten, der anº

dere aber unrecht unvernünftig und thöricht,

Waszu einer Zeit und aneinem Orte recht und

anſtändig ſey, das ſeyinandern Umſtändenun"
recht und unanſtändig. Wer könne alſo in

dieſem Labyrinthe der unendlich mannigfaltigen

Beſtimmungen und Umſtände der menſchlichen

Handlungen, mit völliger Gewißheit einen

Ausgang finden? Und wenn man auch eine alls

gemeine moraliſche Regel, mit vollkommen

Öewißheit, erwieſen habe: ſohelfe das zunichts
weil man, ſobaldman dieſelbe beobachten wol

le, in das Labyrinth der beſondern Umſtände,

die ſich dabey ereignen, geſtürzt werde, und
folglich entſtehe alsdenn demohnerachtet die

vollkommenſte Ungewißheit. Durch eine zwey“

ſache Antwortkan, dieſer Einwurf, völlig ent“

kräftet werden. 1) Es iſt offenbar, daß hier

abermals, die abſtracte und allgemeine Theorie

der practiſchen Diſciplinen, mit derausº
Ys
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derſelben, verwechſelt werde. In jener kommt

niemals eine Welt voller verſchiedenen Beſtim

mungen und Umſtände vor, die den menſchli

chem Verſtand in eine unüberwindliche Unge

wißheit ſtürzen. Folglich kan dieſer Einwurf

nur mit Recht, wider diejenigen dreiſten und un

bedachtſamen Lehrer der practiſchen Diſciplinen,

gebraucht werden, welche auf ihre demonſtrirte

abſtracte Theorie ſo ſtolz ſind, daß ſie glauben,

ſie ſeyn im Stande, die Ausübungund Anwen

dung derſelben allemal, mit vollkommener Ge

wißheit, zu verrichten. Wiraber werden durch

unſere Demonſtrationen nicht aufgeblaſen,

ſondern wir beſcheiden uns gerne, daß, aller

9Wiſſenſchaft der Pflchten der Menſchen ohner

achtet, die Ausübung derſelben auf einer Er

kenntniß beruhe, die allemal, wo nicht ganz,

doch groſſentheils eine ungewiſſe, und höchſtens

nur eine moraliſch gewiſſe Erkenntniß ſeyn kan.

2) Die ganze Erkenntniß, auf welcher dieAus

übung der allgemeinen moraliſchen Regeln und

9Wahrheiten beruhet, kan allemal als ein Ver

nunftſchluß betrachtet werden. Der Oberſatz

iſt, die moraliſche Regel; der Unterſatz ſtelt

uns den einzeln Fall vor, in welchem wir uns

befinden, ſamt der einzeln Handlung, die wir

unter die allgemeine Regel rechnen; und der

Schlußſatz ſagt uns, was wir thun oder laſſen

ſollen. Z. E. wir müſſen allemal das Beſte

thun, nun iſt, in demgegenwärtigen Falle, die

ſeoderjene Handlungfür uns und unſere derma

B ligen
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ligen Umſtände die beſte, alſo müſſen wir ſie in

dem jetzigen Falle thun. Nun behaupte ich, daß

zwar der Oberſatz mit völliger Gewißheit erwies

ſen werden könne, nicht aber der Unterſatz,

Folglich bleibt, der Schlußſatz, ungewiß. Allein

er würde noch ungewiſſer ſeyn, und wir Mens

ſchen würden, bey unſerm freyen Verhalten,

noch vielmals übler daran ſeyn, wennder Ober

ſatz auch ungewiß wäre. Folglich iſt es eine

groſſe Erleichterung für das ängſtliche Gewiſſen,

wenn wenigſtens die Regel unſeres Verhaltens

völlig gewiß iſt. Es ſchaft uns demnach einen

groſſen reellen Nutzen, wenn die practiſchen

Diſciplinen demonſtrirt werden. Wird das

durch nicht alle Ungewißheit derjenigen Erkennt

miß getilgt, nach welcher wir frey handeln: ſo

wird doch wenigſtens, ein groſſer Theil dieſer

Ungewißheit, aus dem Wege geräumt. Und

eine jede Verminderung der Unvollkommenheit

iſt, für uns ſchwache Creaturen, ſchon ein

groſſer Gewinn. Wir können dieſen Gedan

ken, durch ein Gleichniß, erläutern. Geſetzt,

ich reiſe, und ich komme an einen Ort, wo zur

Linken und zur Rechten Abwege ſind, und zur

rechten zwey Abwege. Wir wollen, einen

doppelten Fall, ſetzen. Einmal, daß ich weder

gewißweiß, ob ich zur Rechten oder zur Linken

gehen ſoll, noch, welcher unter den beyden We

gen zur rechten, der rechte Wegſey. Hier ha

be ich, mit einer doppelten Ungewißheit, zu

kämpfen. Und in dieſem Zuſtande befindet ſich
. . . - UM
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ein Menſch, der nicht einmal, vonder allgemei

nen moraliſchen Regel, eine völlige Gewißheit

hat. Zum andern, daß ich gewiß weiß, der

rechte Weg geht zur Rechten, daß ich aber un

gewiß bin, ob ich den erſten oder zweyten wäh

len ſoll. In dieſem Falle habe ich nur mit Ei

ner Ungewißheit zu kämpfen, und ich bin un

leugbar in beſſern Umſtänden, als in dem er

ſten Falle. Und auf eine ähnliche Art verhält

ſich ein Menſch, welcher, von der abſtracten

Regel ſeines moraliſchen Verhaltens, einevölli

ge Gewißheit erlangt hat, der aber in Abſicht

ſeiner übrigen Einſichtenungewiß iſt, ohne denen

er dieſe Regel nicht beobachten könnte.

Der vierteer. betriſt den Widerſpruch,

in welchem unſere Pflichten, und die moraliſchen

Geſetze, ſtehen. Wir können, nicht alle un

ſere Pflichten, zugleich thun. Ein tugendlie

bender Menſch wird allemal finden, daß, wenn

er im Begrif ſteht, eine ſeiner Pflichten zu be

obachten, gleichſam zehn andere auf ihnzulau

fen, und mit eben dem Rechte verlangen, daß

er ſie thun ſoll. Will er einem Nothleidenden

Hülfe leiſten, ſo verlangt ſeine Familie, oder

ſeine eigene Bedürfniß, daß er lieber für die letz

tern ſorge. Will er eine Summe Geld zu ſei

nem unſchuldigen Vergnügen anwenden, ſo

verlangt ein höchſt Elender unter ſeinen Be

kannten, daß er dieſe Summe lieber zu deſſen

B 2 höch
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höchſten Nothdurft anwende. Jſt, bey dieſem

beſtändigen Widerſpruche unſerer Pflichten,

wohl irgends eine vollkommene Gewißheitmög

lich? Kan man demonſtriren, welche unter dies

ſen wider einander laufenden Pflichten, in ein

zeln Fällen, den Vorzug verdiene? So wenig

wir in demgemeinen Leben, bey dem öffentlichen

Gerüchte von einer Begebenheit, zu einer Ge

wißheit kommen können, ſo lange alle Nach

richten einander widerſprechen, weil eben durch

dieſen Widerſpruch die Ungewißheit verurſacht

und vermehrt wird: eben ſo wenig ſcheint es

möglich zu ſeyn, von unſern wahren Pflichten

eine völlige Ueberzeugung zu erlangen, weil alles

mal in allen einzeln Fällen viele Pflichten ſich uns

darſtellen, die wir aber nicht zugleich beobach

ten können, und welche deshalb einander wider

ſprechen. Eine unter denſelben kan nur alles

mal diejenige ſeyn, die wirthun müſſen. Allein

welche iſt es? Das kan von dem menſchlchen

Verſtande, mit völliger Gewißheit, nicht ent

ſchieden werden. Ich antworte: 1) keine wah

re Pflicht, und keine wahre moraliſche Regel,

kan einer andern wahren Pflicht, und einer an

dern wahren moraliſchen Regel, widerſpre

chen. Wenn zwey Pflichten einander wider

ſprechen, ſo hört die eine allemal auf eine wahre

Pflicht zuſeyn, inſoferne ſie einer andern wah

ren Pflicht, die wichtiger iſt, widerſpricht.

Folglich muß dieſer ganzeEinwurf niemals vor

ausſetzen, daß die wahren Pflichten der #
N
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ſchen einander widerſprechen. Sondern 2)

weil die meiſten unſerer Pflichten ſolche Hand

lungen ſind, die wir nicht in allen Augenblicken

unſeres Lebens verrichten können und dürfen:

ſo kan es geſchehen, daßzwey wahre Pflichten,

in einem gewiſſen Zeitpuncte, nicht zugleich ver

richtet werden können. Alsdenn widerſprechen

ſie einander, und da kan es ſehr ofte nicht gewiß

ausgemacht werden, ob die eine oder die ande

re ausgeübt werden müſſe. Allein, 3) in der

allgemeinen Theorie der practiſchen Diſciplinen,

wird allemal nur demonſtrirt, das wir zu einer

Pflicht verbunden ſind, ſo viel als ſie möglich

iſt; folglich auch nur in allen denenjenigen Fäl

len, in denen ſie ohne Nachtheil aller übrigen

höhern Pflichten beobachtet werden kan. Folg

lich entſteht in dieſer Theorie gar kein Wider

ſpruch unter denÄ undeskandemnach,

in den practiſchen Diſciplinen, aus dieſem

Grunde gar keine Ungewißheit, in der Theorie

unſerer Pflichten, entſtehen. Es befindet ſich

demnach 4) alle Ungewißheit, welche aus dem

Widerſpruche unſerer Pflichten entſtehet, nur

in derjenigen menſchlichen Erkenntniß, nach

welcher wir unſere Pflichten, welche in denmo

raliſchen Diſciplinen mit völliger Gewißheit er

wieſen werden, ausüben. Und dennoch 5) iſt,

dieſe Ungewißheit, nicht allgemein. Es giebt

flichten, die allemal beobachtet werden müſſen.

ir müſſen allemal GOtt über alle Dinge,

und unſern Nächſten wie uns ſelbſt, lieben.

- B 3 Kan
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Kan irgends eine wahre Pflicht, dieſer Pflicht,

widerſprechen? Und können wir jemals, um

eines ſolchen Widerſpruchs willen, ungewiß

werden, ob wir nicht verbunden ſeyn, dieſe

Pflicht in irgends einem Fallezu unterlaſſen?

§ 9.

Zum fünften ſucht man, die unüberwindliche

Ungewißheit der moraliſchen Diſciplinen, das

her zu erweiſen: weil die allerwenigſten Völ

cker und Menſchen, in dem Urtheile von der

Sittlichkeit der menſchlichen Handlungen, mit

einander übereinſtimmen. Was man, unter

einem Volcke, für ehrbar anſtändig und recht

mäßig hält, das wird, unter einem andern

Volcke, ſür unanſtändig unehrbar und unrecht

mäßig angeſehen. Mit den Tugenden und La

ſtern geht es, wie mit den Kleidermoden. Eine

Mode, welche zu einer Zeit für ſchön gehalten

wird, die wird zu einer andern für abſcheulich

und unerträglich angeſehen. Iſt es wohl zu

vermuthen, daß, bey einem ſo weit ausgebrei

teten Widerſpruche des menſchlichen Ge

ſchlechts, in Abſicht der Sittlichkeit der menſch

lichen Handlungen, der Verſtand eines Men

ſchen zureichend ſeyn werde, mit Gewißheit zu

erkennen, welche unter den einander widerſpre

chenden Partheyen Recht habe? Dieſer Ein

wurf iſt ein Gedanke der allgemeinen Zweifler,

durch welchen ſieüberhaupt, die allgemeine Uns

gewißheit der menſchlichen Erkenntniß, darzu

thun

"
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thun ſuchen. Die Menſchen widerſprechen ein

ander nicht nur bey der Frage, was gut oder

böſe iſt; ſondern auch bey der Frage, was

wahr oder falſch iſt. Die Religion, welche der

hunderſte Theil des menſchlichen Geſchlechts für

wahr hält, wird von den neun und neunzig

übrigen für falſch gehalten, deren jeder widerſei

ne eigene Religion hat. Dergeſtalt hat, ein je

des Urtheil der Menſchen, von dem was wahr

oder falſch, gut oder böſe, rechtmäßig oder uns

rechtmäßig iſt, nur Eine Stimmefür ſich, und

noch dazu die Stimme ſeiner Parthey, und im

Gegentheil unendlich viele Stimmen widerſich.

Kan man alſo wohlbehaupten, daßder menſch

liche Verſtand Stärke genung beſitze, mit Zu

verläßigkeit zu erkennen, welche menſchliche

Handlung rechtmäßig oder unrechtmäßig ſey?

Man kan nicht genung ſagen: wie ſeichte dieſer

Einfallſey. Soviel folget aus demſelben, daß

die allermeiſten Menſchen in allen Fällen irren,

in welchen ein Urtheil von dem, waswahr oder

falſch, gut oder böſe iſt, die wenigſten Anhän

ger hat, und unendlich vielmal mehr Widers

ſacher, die wiederum unter einander uneinig

ſind. Man ſetze, daß, in Abſicht auf eine ge

wiſſe Sache, hundert verſchiedene Meinungen

unter den Menſchen herrſchen, die in der That

mit einander in einem Widerſpruche ſtehen: ſo

kan nur Eine Recht haben, und die übrigen

neun und neunzigmüſſen Unrecht haben. Wir

können und müſſen alſozugeſtehen, daß wenig

B 4 ſtens,
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ſtens, in den allermeiſten und wichtigſten Fäl

len, die allermeiſten Menſchen, von der Sitt

lichkeit der menſchlichen Handlungen, ein irri

ges Urtheil fällen. Allein wenn man daraus

ſchlieſſen will, daß kein Menſch im Stande ſey,

in keinem einzigen Falle mit Gewißheit zu ent

ſcheiden, ob eine Art der menſchlichen Hand

lungen, und gewiſſe einzelne Handlungen,

rechtmäßig oder unrechtmäßig ſind; ſo leugne

ich dieſe Folgerung. Ein Menſch mag ein Ur

theil für wahr oder für falſch halten, ſo iſt dieſe

Meinung eines Menſchen, weder ein Grund

der Richtigkeit, noch der Unrichtigkeit dieſes

Urtheils. Und wenn eine Wahrheit, die Stim- -

men aller Menſchen, wider ſich hätte: ſo folgt

daraus auf keinerley Weiſe, daß ſie falſch ſey;

ſo wenig folgen würde, daß ſie wahrſey, wenn

? auch die Stimmen aller Menſchen für ſich

hätte. Derjenige denkt alſo unendlich ſchwach,

welcher dadurch ungewiß und zweifelhaft, in

Abſicht einer gewiſſen Meinung, wird; weil er

gewahr wird, daß einige Menſchen dieſe Meis

nung für wahr, und die meiſten für falſch hal

ten. Ein Zweifler muß alſo vor allen Dingen

darthun, entweder daß es gar keine innerlichen

Kennzeichen des Wahren und des Falſchen,

der Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit der

freyen Handlungen, gebe; oder daß kein

menſchlicher Verſtand im Stande ſey, dieſe

innerlichen Kennzeichen zu entdecken: ehe er aus

dem allgemeinen Widerſpruche der Urtheileder

Mens

-

-
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- sºndensiºn will, daß es keine Gewißheit

in den moraliſchen Diſciplinen gebe. Wir ge

ben zu, daß die allermeiſten Menſchen, blos

auf ein Gerathewohl, mit einer völligen Un

gewißheit ihre Urtheile von dem, was recht

mäßig oder unrechtmäßig iſt, fällen. Allein

noch kein Zweifler hat gründlich dargethan, es

ſey unmöglich, daß der Verſtand einiger auf

geklärtern Köpfe unter den Menſchen ſo ſtark

werden könne, daß er, aus der Natur der

menſchlichen Handlungen, und aus ihrer in

nerlichen Beſchaffenheit, mit hinlänglicher Ge

wißheit erkennen könne, ob ſie rechtmäßig oder

unrechtmäßig ſind. Ich kan mich freylich hier

nicht weiter, in die Widerlegung des Scepti

ciſmus, einlaſſen. Allein ein jeder, welcher

der Sache kundig iſt, wird alſobald einſehen:

daß es in meiner Materie, die ich unter den Hän

den habe, blos auf dieſe beyden Fragen ankom

me: ob es innerliche Kennzeichen der Recht

mäßigkeit und Unrechtmäßigkeit der menſchli

chen Handlungengebe, und ob einige Menſchen

im Stande ſeyn können, durch ihren Verſtand

dieſe Kennzeichen zureichend zu entdecken, und

alſo mit Gewißheit zu entſcheiden, ob eine freye

Handlung rechtmäßig oder unrechtmäßig ſey?

Kan man dieſe Fragen mit Recht bejahen, ſo

giebt es eine wahre undvöllige Gewißheit in den

moraliſchen Diſciplinen. Können aber die

Zweifler das Gegentheil darthun, ſo iſt dieſe

B5 ggſze
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ganze Gewißheit, für das menſchliche Geſchlecht,

auf ewig unmöglich gemacht. -

§. Io.

Zum ſechſten ſagt man, die moraliſchen Di

ſciplinen ſollen, von den Pflichtender Menſchen,

handeln. Weil nun alle Menſchen dieſe Pflich

tenausüben ſollen, ſo gehört der Unterricht die

ſer Diſciplinen für alle Menſchen, für die Unge

lehrten und ſelbſt für den Pöbel. Nun iſt der

Pöbel keiner Demonſtration, und keiner ei

gentlich ſo genannten Wiſſenſchaft, fähig. Die

wenigſten Menſchen ſind im Stande, von ir

gends einer Wahrheit, eine ſtrenge Wiſſen

ſchaft zu erlangen. Folglich iſt es vergeblich,

daß man ſich bemühet, die moraliſchen Diſci

plinen, mit einer vollkommenen Gewißheit, zu

erweiſen. Ja, es iſt dieſe Bemühung ſogar

ſchädlich, indem dadurch den meiſten Menſchen

auf eine ſolche Art ihre Pflichten vorgetragen

werden, die ſie nicht faſſen können; und ſie er

langen, durch die ſtrengſten Demonſtrationen

ihrer Pflichten, keine ſolche Erkenntnißvonden

ſelben, die für ſie hinlänglich iſt. Sieverſtehen

dieDemonſtrationennicht, undſie werden durch

dieſelbe von ihren Pflichten gar nicht gehörig un

terrichtet. Dieſer Einwurf ſagt ſo viel, als

gar nichts. Er ſtreitet nur wider diejenigen

Lehrer der Pflichten, welche unter ihren Zuhö

rern keinen Unterſchied machen, und nicht allen

allerley werden. Ein Lehrer handeltÄ
(t
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That ungereimt, und er unternimmt eine ver

gebliche und ſchädliche Arbeit, wenn er, Kin

dern, Einfältigen, Gelehrten und Ungelehrten,

die Lehre von den Pflichten, auf einerley Art

vorträgt. Leuten, die keiner Wiſſenſchaft fä

hig ſind, muß man ihre Pflichten auf einewahr

ſcheinliche und überredende Art kennen lehren,

nicht aber auf eine demonſtrativiſche Art. Al

lein damit, dieſe wahrſcheinliche Ueberredung,

nicht endlich in einen bloſſen blauen Dunſt vers

wandelt werde, muß es immer einige ſtärkere

Geiſter unter den Menſchen geben, welche,

durch den Weg der Demonſtration und Wiſ

ſenſchaft, eine vollkommene Gewißheit, in der

Lehre von den Pflichten der Menſchen ſuchen

und erlangen. Dieſe Lehrer der Pflichten der

Menſchen ſind diejenigen, welche dieſe Pflichten

mit der gröſten Richtigkeit, deren der menſch

liche Verſtand fähig iſt, erkennen. Und als

denn können ſie ſelbſt oder andere, aus Herab

laſſung zu der ſchwächern Fähigkeit der allermei

ſten Menſchen, der Erkenntniß und dem Vor

trage der menſchlichen Pflichten eine ſolche Ein

kleidung geben, vermöge welcher auch diejeni

gen von ihrer Verpflichtung hinlänglich über

redet werden können, die keiner Demonſtration

und Wiſſenſchaft fähig ſind.

- H. II. -

Endlich zum ſiebenten ſucht man, die Unge

wißheit, der moraliſchen Diſciplinen, dadurch

zU
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zu erweiſen: weil in denſelben überall zweifel

hafte Fragen vorkommen, welche, mit keiner

völligen Gewißheit, von dem menſchlichen Ver

ſtande entſchieden werden können. Weil nicht

alles in dieſen Diſciplinen gewiß iſt, ſo ſoll nichts

in denſelben gewiß ſeyn. Dieſes iſt überhaupt

ein gewöhnlicher Gedanke der Zweifler. Wenn

ſie die allgemeine Ungewißheit der menſchlichen

Erkenntniß darthun wollen, ſo berufen ſie ſich

auf eine Menge Fragen, die von uns Menſchen

mit keiner Gewißheit beantwortet werden kön

nen. Dieſer Einwurfkan allemal, mit Ver

nunft, wider alle diejenigen gar zu dreiſten und

zuverſichtlichen Dogmatiker gemacht werden,

welche der menſchlichen Erkenntniß zu viel Ge

wißheit zuſchreiben, welche niemals oder zu ſel

ten ihr Urtheil zurückhalten, und welche auf alle

Fragen, die man ihnen vorlegt, mit ungezwei

felter Zuverſicht, in einem entſcheidenden und

richterlichen Tone antworten. Dieſe Stoltzen

müſſen, durch eine Menge zweifelhafter Fragen,

gedemüthiget, und, zum Gefühl der Schwä

che und der Schranken ihres Verſtandes, ge

bracht werden. Wenn wir die practiſche

Weltweißheit eine Wiſſenſchaft nennen, ſo be

haupten wir nicht, daß in derſelben nichts oder

ſehr wenig Ungewiſſes und Zweifelhaftes vor

komme. So wenig daher, wenn man eine

Wiſſenſchaft eine deutliche Erkenntniß nennt,

folgt, daß man behaupte, es komme in keiner

menſchlichen Wiſſenſchaft etwas dunkeles Ä
- Pºls
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welches wir nicht verſtehen und begreifen kön

nen: eben ſo wenig behaupten wir, wenn wir

eine Wiſſenſchaft eine völlig gewiſſe Erkenntniß

nennen, daß in derſelben nichts Ungewiſſes vor,

komme. Alle menſchliche Wiſſenſchaften ha

ben ihre Lücken, leeren Plätze und Grenzen.

Mitten in ihrem Umfange iſt viele Unwiſſen

heit, Verwirrung, Dunkelheit, ungewißheit,

und wie die Mängel der menſchlichen Erkennt

miß insgeſamt heiſſen mögen. Allein ein Zweiſ

er ſchließt offenbar, auf eine unrichtige Art,

von dem Beſondern aufs Allgemeine, wenn er

annimmt, daß in einer Diſciplin nichts Ge

wiſſes ſey, wenn in derſelben nicht alles gewiß

iſt. . Wir wollen alſo mit gehöriger Beſche

denheit annehmen, daß die practiſche Welt

weißheit eine Wiſſenſchaft ſey, und daß der

menſchliche Verſtandin derſelbendie zuverläßig

ſte Gewißheit erlangen könne; und wir wollen

es verſuchen, ob wir im Stande ſeyn werden,

dieſe Gewißheit in derſelben durch unſere Be

weiſe zu erreichen.

- § 12.

Und wenn auch die practiſche Weltweißheit

zu der allerhöchſten Gewißheit, deren die menſch

liche Erkenntniß fähig iſt, erhaben wäre: ſo

hat ſie blos deswegen noch nicht, den gröſten

Grad der Vollkommenheit, erreicht, den ſie

von Rechtswegen verdient. Sondern ſiemuß

noch überdies mit allen übrigen Vollkommen

heiten
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heiten der menſchlichen Erkenntniß, im mög

lichſten Grade ausgeſchmückt werden. Der

Gegenſtand, wovon ſie handelt, iſt keine un

erhebliche Sache, in Abſicht auf welche man

ſich, mit einer mittelmäßigen Erkenntniß, be

gnügen könnte. Eine jedwede wahre Pflicht

befördert unſere Glückſeligkeit. Und wenn je

mand alle ſeine Pflichten, auſſer einer einzigen,

vollkommen beobachtete: ſo iſt er nicht ſo glück

ſelig, als er ſeyn könnte und ſolte, wenn er auch

dieſe einzige Pflicht noch dazu beobachtet hät

te. Und was kan ein würdigerer und erhabe

ner Gegenſtand der menſchlichen Erkenntniß

ſeyn, als eine Sache, welche auf eine ſo noth

wendige und unzertrennliche Art, mit der aller

höchſten menſchlichen Glückſeligkeit, in ihrem

ganzen Umfange genommen, verbunden iſt?

In der Abhandlung der practiſchen Weltweiß

heit muß der Weltweiſe, alle ſeine Kräfte, Ge

ſchicklichkeiten und Kunſtgriffe, anwenden, um

derſelben die höchſte Vollkommenheit zu ver

ſchaffen. Man kan es einem Menſchen leicht

vergeben, und es ihm wohl gar als ein Ver

dienſt anrechnen, wenn er Kleinigkeiten und

unerhebliche Dinge, mit einem flüchtigen Bli

cke, nur obenhin betrachtet, und gleichſam über

ihre Oberfläche ſchnell dahin ſtreicht. Allein

wie kan ein Weltweiſer entſchuldiget werden,

wenn er durch ſeine ſchlechte Denkungsart zu

verſtehen giebt, er halte die natürlichen Pflich

ten der Menſchen für zu geringſchätzig, als *
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es der Mühe ſich verlohne, ſie aufs vollkom

menſte zu unterſuchen? Wir wollen, die man

nigfaltigen Vollkommenheiten der Wiſſen

ſchaft von den natürlichen Pflichten der Men

ſchen, kürzlich durchgehen; weil dadurch, der

Character einer ächten practiſchen Weltweiß

heit, nicht nur in ein beſſeres Licht geſetzt wird;

ſondern weil auch eben dadurch die Regeln feſt

geſetzt werden, nach welchen alle moraliſche

Diſciplinen billig abgehandelt werden müſſen.

H. 13.

Die gehörige Weitläuftigkeit iſt, die erſte

QVollkommenheit der practiſchen Weltweißheit.

Je weitläuftiger ausführlicher und vollſtändi

ger, alle natürliche Pflichten, und eine jedwede

inſonderheit, abgehandelt werden, deſto voll

kommener iſt die practiſche Weltweißheit. Es

iſt wahr, ein Weltweiſer kan, in ein zu weit

läuftiges Geſchwätze, gerathen. "Er kan von

einer Pflicht mehr Worte machen, als nöthig

iſt. Er kan den Begrif von derſelben, und

ihren Beweiß, zu weitläuftig und auf eine eckel

hafte Art zergliedern. Er kan manche Bes

griffe zergliedern und manche Zwiſchenſätze

ausdrücklich beweiſen, die ein jeder nachden

kender Leſer ſelbſt zergliedert und bewieſen ha

ben würde. Er kan alſo alle ſeine Leſer, als

unverſtändige Kinder, behandeln, denen man

ſelbſt nichts zu denken überlaſſen muß. Das iſt

freylich eine gar zu groſſe und ausſchweifende

Ä
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Weitläuftigkeit, die kein verſtändiger Menſch

billigen kan. Allein das iſt keine Weitläuftig

keit der Materien und Sachen, ſondern der

langſamen und ſchleppenden Art zu denken.

Und dieſen Fehler haben viele neuere Weltweiſe

begangen, indem ſie die practiſche Weltweiß

heit, nach der mathematiſchen Lehrart, abge

handelt haben. Daher kommts, daß man

ches kleine moraliſche Buch reicher an Inhalte

iſt, als manches ſehr groſſe und weitläuftige

9Werk. Jch rede hier von einer Weitläuftig

keit der Sachen, und verlange, daß, die

allervollkommenſte practiſche Weltweißheit,

nicht nur alle natürliche Pflichtender Menſchen

abhandlen müſſe; ſondern, daß ſie auch, von

einer jedweden derſelben, ſo viel ſagen müſſe,

als erfodert wird, wenn man ſie vollkommen

beobachten ſoll. Widrigenfals bleibt ſie ein

elendes Stückwerk, welches noch dazu ſehr

ſchädlich iſt. Derjenige, welcher ſich durch

dieſelbe von ſeinen Pflichten unterrichtet, lernt

manche ſeiner Pflichten gar nicht, und manche

nicht völlig erkennen. Aus dieſer Unwiſſenheit

müſſen nothwendig Sünden der Unwiſſenheit

entſtehen, und alle Sünden machen uns un

glückſelig. Es giebt Leute, welche entweder

aus Mangel des Verſtandes, oder aus Man

gel der Geduld und des Fleiſſes, nicht vermö

gend ſind, eine ausführliche und vollſtändige

Abhandlung einer Materie zu faſſen. Es ge

ält ihnen unendli wenn ein moraliſcherfält ihnen ich, Schrift

-
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Schriftſteller ihrer Gemächlichkeitfröhnt, wenn

er hie und da einige Materien, aus der ganzen

Welt der menſchlichen Pflichten, herausreiſſ,

wenn er dieſelbe auf eine witzige ſinnreiche Art

ganz kurz abhandelt, und wenn er dergeſtalt

die ganze Lehre von den Pflichten, in eine ang

nehme Kürze zuſammenzieht. Dieſe Leutej

deln die gehörig weitläufige, ausführliche und

vºllſtändige Abhandlung der menſchlichen

Pflichten. Allein iſt es wohl nöthig zu zeigen,

daß der Geſchmack dieſer Leute in dieſem Stücke

verdorben ſey? -

§ 14. -

Die andere Vollkommenheit iſt die Würde

und Gröſſe derſelben, indem ſie nicht nur aus

ter groſſewichtigeerhebliche und fruchtbareMa

terien abhandelt, ſondern auch auf eine derſel

den proportionirte Art. Ein Lehrer dieſer

Wiſſenſchaft muß ihr eben dadurch die hohe
-Ä und das majeſtätiſche Anſehen eines

eſetzgebers, verſchaffen: daß er nicht nur alle

Ärhebliche Kleinigkeiten aus derſelben weg

läßt, ſondern daß er auch alle diejenigen Pflich

ten, welche auf eine gelehrte Art abgehandelt

zu werden verdienen, mit groſſem Unterſchiede
behandelt. Er j die Wichtigkeit einer

jedweden Pflicht, in das gehörige Licht ſetzen.

Keine Hauptpflicht muß er, durch ſeine Art der

Unterſuchung, als eine Nebenpflicht vorſtellen,

und keine Nebenpflicht muß er für eine Haupt

E - pflicht



34 Einleitun
g,

flicht ausgeben
.

Je wichtiger und höher eine

flicht iſt, je gröſſer die Glückſeli
gkeit

iſt, wel

che durch eine Pflicht entſteht, je nothwen
diger

ie zu den höhern Graden und Theilen unſerer

ſi -

Glückſeli
gkeit

erfodert wird: deſto ausführ
li

cher, richtiger
,

gründlic
her,

deutliche
r
und

rührend
er,

muß er ſie abhandel
n.

Je kleiner

und niedriger aber eine Pflicht iſt, deſto weni

ger hält er ſich bey derſelben auf. Und eben ſo

verhält er ſich, bey der Unterſuc
hung

der Sün

den. Je gröſſer eine Sünde iſt, auf eine deſto

vollkomm
enere

Art ſucht er ſie in ihrer Abſcheu

lichkeit vorzuſtel
len;

und bey den kleinern Sün

den verhält er ſich, auf eine entgegeng
eſetzte

Art.

Alles Niedertr
ächtige,

Läppiſch
e,

Kriechen
de

und Kindiſche
,

in der Vorſtell
ung

der Pflich

ten, iſt ein gewaltige
r

Fehler der practiſch
en

Weltweiß
heit.

Unſere wahre Pflicht ſoll unſern

Geiſt erheben, und unſere ganze Geſinnu
ng

männlic
h

edel und heroiſch machen. Kan ein

kleiner Geiſt, welcher, durch eine kindiſche und

läppiſche und kriechend
e
Geſinnu

ng,
unter die

hohe Würde der Menſchhe
it

erniedrig
et

wird,

welcher Mücken ſaugt und Cameele verſchluck
t,

auf eine wahrhaf
tig

tugendha
fte

Art ſeine gan

ze Pflicht ausüben
?

Eine practiſche Weltweiß

heit, welche nicht groß edel und würdig iſt,

macht nur tugendha
fte

kleine Geiſter, und ver

dient ſie wohl den ehrwürdi
gen

Namen einer

moraliſche
n
Diſciplin, einer Wiſſenſcha

ft
der

Glückſeli
gkeit?

-§ j,



in die practiſche Weltweißheit, 35

...: § 15. -

Zum dritten wird, zu der höchſten Vollkom

menheit der practiſchen Weltweiſheit, ihre

durchgängige und allergenaueſte Richtigkeit,

erfodert. Je richtiger die Begriffe ſind, die ſie

uns von unſern natürlichen Pflichten giebt, je

genauer ſie dieſelben characteriſirt, und mit allen

ihren Einſchrenkungen und Grenzen vorſtelt,

je richtiger und genauer ſie dieſelben erweiſt,

deſto vollkommener iſt ſie. Dieſe Vollkom

menheit iſt um ſo viel nöthiger, je gefährlicher

die moraliſchen Irrthümer ſind. Dieſe Jrr

thümer, in ſo ferne ſie vermeidlich ſind, verur

ſachen allemal Sünden, die manaus Irrthum

begeht, und alle Sünden machen uns unglück

ſelig. Durch einen moraliſchen Irrthum kan

man allemal verleitet werden, entweder eine

Handlung zu thun, zu deren Unterlaſſung wir

verbunden ſind; oder eine Handlung zu un

terlaſſen, die wir hätten thun ſollen; oder eine

Handlung in einem höhern oder kleinern Grade

zu thun, als es unſere Pflicht erfodert; oder

unſere Pflicht in den unrechten Umſtänden zu

thun, oder ſie aus unrechten Bewegungsgrün

den zu thun. Kurz, ein jedweder moraliſcher

Jrrthum iſt ein Irrweg, welcher uns allemal,

von dem Wege nach unſerer wahren Glück

ſeligkeit ableitet. Es iſt demnach die gröſte

Pflicht eines Lehrers der practiſchen Welt

weißheit, alle Jrrthümer, auch ſo gar das

Grobe in den Vorſtellungen der natürlichen

- C 2 Pflich
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Pflichten, aufs ſorgfältigſte zu vermeiden. Hat

jalen ſeinen möglichen Fleiß auſspflichtmäſs

ſigſte angewendet, alle Zrethümer Ächº
j den natürlichen Pflichten zu vermeiden: ſo

kan erfreylich nicht die Gewährleiſten, daß er
gar nicht geirret habe. Das wäre eine zu ſtol

Ä Einbildung, welche nur daher entſtehen

könnte, wenn er der Schwäche des menſchli

chen Verſtandes uneingedenk wäre. Allein

je ſeine Irrthümer, in die er des pflicht

mäßigſten Fleiſſes ohnerachtet geſunken iſt, ſind

alsdenn unüberwindliche Irrthümer und dere

gleichen Irrthümer können keine Sünde vers

jſachen. Nun iſt eins der beſten Mitteld
Irrthum zu verhüten, wenn wir ſyſtematiſch

denken. Es erfodert es demnach die höchſte

CVollkommenheit der practiſchen Weltweißheit,

daß ſie ein durchgängig und wohlverknüpftes

Syſtem ſey, und daß eine jedwede Pflicht in

ihrer Verbindung mit allen übrigen vºrg“
ſtelt werde. Widrigenfals wird die Lehrevon

jſerm Pflichten ein Chaos der Pflichten, in
welchem Anfang Mittel und Ende wider einans

der ſauſen. Einem ſolchen Lehrer der practis

ſchen Weltweißheit würde es gehen, wie man

chen Predigern, und manchen Verfaſſernº

raliſcher Wochenblätter. Indem ſie in einer
jedweden Predigt, und moraliſchen Abhand

lung, eine Pflicht aus der ganº 9Welt aller

menſchlichen Pflichten herausreiſſen, betrach

ten ſie dieſelbe ohne Beziehung auf diedrº
- U
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und wenn wir dieſe Pflicht allein beobachten

müſten, ſo würde man ihren Ermahnungen

folgen können. Allein ſie machen es ſelbſt un

möglich, alles dasjenige zu thun, was ſie in

allen ihren Predigten, und in allen ihren mora

liſchen Abhandlungen, als eine Pflicht fodern,

Folglich kan man unmöglich die Grenzen einer

jedweden Pflicht, welche Grenzen fodert, gehö

rig und mit der genaueſten Richtigkeit einſehen,

wenn man ſie nicht, mitten in ihrem ſyſtematis

ſchen Zuſammenhange mit allen übrigen, be

trachtet.

§ 16.

Die practiſche Weltweißheit iſt um ſo viel

vollkommener, je gröſſer und mannichfaltiger

das Licht iſt, durch welches ſie, die Lehre von

den natürlichen Pflichten, helle macht und er

leuchtet. Folglich je klärer, lebhafter und deut

licher, die Erkenntniß iſt, die ſie uns von uns

ſern natürlichen Pflichten giebt, je beſtimmter

die Begriffe von unſern Pflichten ſind, je ge

nauer ſie alles beſchreibt und erklärt, und je

verſtändlicher und leichter ihr ganzer Vortrag

iſt: deſto gröſſer iſt ihre Vollkommenheit.

Kan es wohl ein Verdienſt eines Lehrers der

practiſchen Weltweißheit ſeyn, wenn er uns,

dunkele verworrene unbeſtimmte Begriffe, von

unſern Pflichten giebt? Wenn er, durch einen

unverſtändlichen Vortrag, ſeinen lehrbegieri

gen Schülern, welche von ihm ihre Pflichten

C 3 lernen
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lernen wollen, unendliche Schwierigkeiten und

Hinderniſſe in den Weg legt, durch ſeine Be

mühung zu einer gehörigen Erleuchtung zu ge

langen? Ich will jetzt nicht weitläuftigerweh

nen, daß Dunkelheit und Verwirrung, und

Mangel der Beſtimmung unſerer Begriffe von

moraliſchen Dingen, der geradeſte Weg zu

moraliſchen Irrthümern ſind. Und derjeni

ge, welcher nicht, allen Mangel der Klarheit

und Deutlichkeit in der Erkenntniß unſerer

Pflichten, aufs möglichſte zu verhüten ſucht,

iſt daran ſchuld, wenn er ſich und andere in

eine Menge ſolcher Irrthümer verwickelt, wel

ch? das- Sündigen unvermeidlich machen.

Sondern ich will nur bemerken, daß das Wes

ſen einer jeden wahren Pflicht und Tugender

fodert, daß ſie auf eine vernünftig freyeArtge

ſchehe und ausgeübt werde. Folglich muß ſie

nach der deutlichſten Erkenntniß vollzogen wer

den, die in unſerm Vermögen ſteht. Wir

müſſen, bey der Beobachtung unſerer geſamten

Pflicht, als Kinder des Lichts, im Lichtewan

deln, das iſt, wir müſſen mit dem beſten Be

wußtſeyn unſerer Pflicht, unſerer Verbind

lichkeit zu derſelben, und unſerer Bewegungs

gründe, ſie verrichten. Eine Handlung mag

übrigens noch ſo gut ſeyn, verrichten wir ſie nach

einer dunkeln und verworrenen Erkenntniß zu

der Zeit, da wir eine klärere und deutlichere

Erkenntniß hätten haben können: ſo wandeln

wir im Finſtern, und ſündigen. Da nun die

- prg
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practiſche Weltweißheit uns diejenige Erkennt

niß einflöſſen ſoll, nach welcher wir, unſerena

türlichen Pflichten, verrichten ſollen: ſo wür

de ſie uns nothwendig zur Sünde verleiten,

wenn ſie nicht die möglichſte Klarheitund Deut

lichkeit zu erreichen ſuchte.

§. 17.

Die fünfte Vollkommenheit der practiſchen

9Weltweißheit iſt, die möglichſte Gewißheit der

ſelben. Es iſt ein unleugbarer Fehler dieſer

9Wiſſenſchaften, wenn ſie, durch Vorurtheile

und andere Scheinbeweiſe, nichts als eine bloſſe

Scheingewißheit, und, ſtat einer gründlichen

Ueberzeugung, eine bloſſe elende Ueberredung

von unſern Pflichten, würkt. Nein, ſie muß

alles aufs gründlichſte beweiſen. Sie muß,

aus unumſtößlichen moraliſchen Grundſätzen,

auf eine ſo einleuchtende Art, alle Pflichten er

weiſen, daß dadurch eine Unleugbarkeit derſel

ben entſtehen kan. Alles demnach, was eine

Ungewißheit und eine bloſſe Scheingewißheit

verurſacht, muß in ihr aufs ſorgfältigſte ver

mieden werden. Wie nöthig dieſe Vollkom

menheit, in der Lehre von unſern Pflichten, ſey,

erhellet aus einem doppelten Grunde. Ein

mal, kan ein Menſch auf keine andere Weiſe

den Jrrthum aufs möglichſte verhüten, wenn

er nicht die gröſte Gewißheit ſucht. So lange

eine Erkenntniß ungewiß, oder nicht gewißge

nung iſt, ſolange ſtellen wir uns ihre Wahr

E4 heit
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heit dunkel, oder nicht klar genung vor. Mit

ten in der Ungewißheit tappen wir, gleichſam im

Finſtern, nach der Wahrheit herum. Wir

kj ſie ofte auf ein Gerathewohl ergreifen,

werden wir ſie aber allemal ergreifen? Da nun

die moraliſchen Irrthümer ſo gefährlich ſind, ſo

erfodert es unſere Schuldigkeit, das einzige Mit

tel, den Irrthum aufs möglichſte zu verhüten,

anzuwenden, nemlich die Lehre von unſern

Pflichten, zur höchſten und vollkommenſten Ge

wißheit und Gründlichkeit, deren der menſchli

che Verſtand fähig iſt, zu erheben. Zum ans

dern gehört es zur vollkommen rechtmäßigen

Beobachtung unſerer Pflicht, daß wir mit

völliger Ueberzeugung handeln. Ein jederſey,

ſeines Glaubens, gewiß. Der Tugendhafte

ſtrebt ſo emſig nach ſeiner Glückſeligkeit, daß er

allemal in eine beängſtigende Bangigkeit ge

ſtürzt wird, wenn er nicht gewiß weiß, ob er ſich

auf dem rechten Wege nach derſelben befindet.

Das einzige Mittel alſo, wodurch man das

Gewiſſen eines tugendhaften Menſchen, mit der

nöthigen und heilſamen Zuverſicht, gehörigun

terſtützen kan, beſteht darin, wenn man die

Lehre von den Pflichten mit der möglichſten

Gründlichkeit abhandelt.

- H. 18.

Zum ſechſten erſödert, die höchſte Vollkom

menheit der practiſchen Weltweiſheit, daß ſie

ſo practiſch und rührend ſey, ſo ſehr vollerÄ



in die practiſche Weltweißheit. 41

ben und herzenslenkenden Kraft, als möglich

iſt. Die Lehre von unſern Pflichten ſoll unſer

Herz kräftig bewegen, alle unſere Pflichten aus

zuüben. Jſt es alſo irgends unrecht, wenn ein

Menſch, mit trockenen und kraftloſen Specu

lationen, ſeinen Verſtand anfült, ſo iſt es in

der practiſchen Weltweißheit. Wer jeman

den von ſeinen Pflichten unterrichtet und übers

zeugt, aber ohne Rührung und Leben, der

macht aus ihm einen Knecht, welcher ſeines

Herrn Willen weiß, und dennoch nicht thut,

und welcher alſo doppelte Streiche verdient.

Das iſt nur ein halber Lehrer unſerer Pflichten,

welcher uns zwar unſere Pflichten erklärt und

erweiſt, allein unſer Herz nicht zugleich angreift

und erobert. Die meiſten Lehrer unſerer Pflich

ten, welche die practiſchen Diſciplinen nach der

philoſophiſchen Lehrart abhandeln, verfallen in

Unſern Tagen, gewöhnlicher Weiſe, in dieſen

abſcheulichen Fehler. Wenn ſie durch eine

Menge Definitionen eine Pflicht gehörig erklärt,

und wenn ſie dieſelbe noch dazu gründlich erwies

ſen haben, ſo halten ſie ihr Geſchäfte für zu En

de gebracht. Eine ſolche matte und kraftloſe

practiſche Weltweißheit iſt, kein hinlängliches

Mittel zu ihrem Zwecke. Denn da derſelbe,

in der Beförderung der würklichen Beobach

tung unſerer Pflichten, beſteht: ſo iſt ſie voll

kommen ungeſchickt, dieſen Zweck zu erreichen.

Es giebt andere Lehrer der Pflichten, welche in

den entgegengeſetztens fallen. Sie ſº
/ 5 DLM
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den Verſtand nicht, durch eine richtige deutliche

und gewiſſe Erkenntniß unſerer Pflichten, zu

erleuchten. Sondern da ſie geradezu aufdas

Herzloßſtürmen, und aufdie beweglichſte Wei

ſe das Verlangen nach der Beobachtung der

Pflicht, die man nicht kennt, zu erwecken ſu

chen: ſo zünden ſie ein wildes Feuer an, welches

bald verlöſchen muß. Sie ſtoſſengleichſam den

Menſchen hinaus, aufden finſtern Wegzu ſei

ner Glückſeligkeit, ohne ihm einen Wegweiſer,

oder ein Licht, mitzugeben. Daseine mußman

thun, und das andere nicht laſſen.

§. 19.

Endlich zum ſiebenten erfodert, die höchſte

QVollkommenheit der practiſchen Weltweißheit,

daß in derſelben die natürlichen Pflichten, in der

beſten und vortrefflichſten Ordnung, mit einan

der verknüpft werden. Hier muß man nicht

blos darauf ſehen, daß man die Pflichten der

geſtalt auf einander folgen laſſe, daß die folgen

den immer aus den vorhergehenden hinlänglich

können erklärt, und erwieſen werden: denn die

ſen Vortheil erlangt man dadurch, wenn man

die practiſche Weltweißheit, nach der philoſo

phiſchen ſynthetiſchen und demonſtrativiſchen

Lehrart, abhandelt. Sondern in den mora

liſchen Diſciplinen muß man dieſe Lehrart, um

eines andern Nutzens willen, noch mit einer an

dern Ordnung verknüpfen. Es iſt, um des

ganzen Zwecks dieſer Diſciplinen willen, #
- - - Nicht
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nicht hinlänglich, daß man gewiß überzeugt

werde, eine Handlung ſey eine Pflicht: ſon

dern man muß auch wiſſen, ob eine Pflicht eine

höhere oder niedrige, wichtigere und nöthigere

oder unerheblichere und unnöthigere, Pflicht

ſey; ob ſie eine Hauptpflicht, oder eine Neben

pflicht ſey; ob ſie eher als eine andere, odernach

einer andern, ausgeübt werden müſſe? Unſer

ganzes moraliſches Leben muß, eine ordentliche

Beobachtung aller unſerer Pflichten, ſeyn.

Was wir zuerſt thun müſſen, müſſen wir nicht

aufſchieben, und was wir vornemlich zu ver

richten haben, das müſſen wir nicht, nur neben

beythun. Das tugendhafte Leben muß, keine

unordentliche und tumultuariſche Beobachtung

unſerer Pflichten, ſondern eine ſyſtematiſche

und methodiſche Beobachtung der Geſetzeſeyn.

Folglich muß, die practiſcheÄ eine

Anleitung zu dieſer ordentlichen Beobachtung

unſerer Pflichten ſeyn. Sie muß alſo die

Pflichten, zugleich nach einer ſolchen Ordnung,

abhandeln, vermöge welcher eine jedwede

Pflicht an denjenigen Orte abgehandelt wird,

wo ſie in ihrer beſten Beziehung auf alle übri

gen Pflichten erſcheint. Die practiſche Welt

weißheit mußkein Wald der menſchlichen Pflich

ten ſeyn, in welchem alles untereinander wächſt,

ſondern ein ordentlich angelegter Garten. Ich

verſchweige die übrigen Vollkommenheiten,

welche aus der guten Ordnung in der practi

ſchen. Weltweißheit entſtehen, undws.
er
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der Vernunftlehre abgehandelt werden. Alles

Unordentliche und Tumultuariſche iſt, auch in

Ä practiſchen Weltweißheit, ein groſſer Feh

(U, -

§ 2o.

Keinem vernünftigen Menſchen kan es zwei

felhaft zu ſeyn ſcheinen, ob die Erkenntniß un

ſerer natürlichen Pflichten eine nützliche Er

kenntniß ſey? Da wir, ohne Beobachtung

unſerer wahren Pflichten, nicht glückſeligwer

den, und keine uns unbekannte Pflicht beob

achten können: ſo iſt uns die Kenntniß unſerer

Pflichten nicht nur nützlich, ſondern auch eben

ſo unentbehrlich, als es die Erlangung unſerer

Glückſeligkeit iſt. Allein es könnte jemand

zweifeln, ob, eine gelehrte philoſophiſche und

ſcientifiſche Erkenntniß unſerer natürlichen

Pflichten, Üns nützlich ſey; oder ob, eine blos

gemeine und ungelehrte Erkenntniß derſelben,

zu der Erlangung unſerer Glückſeligkeit hinläng

lich ſey? Wir müſſen demnach, den Nutzen der

practiſchen Weltweißheit, noch unterſuchen.

Und man kan einen vierfachen Nutzen einem jede

weden verheiſſen, welcher der practiſchen Welt

weißheit ſich gehörig bemächtiget. Einmal ver

beſſert ſie, auf eine vielfältige und mannigfalti

ge Weiſe, die Lehre von unſern natürlichen

Pflichten. Sie ſoll ihrer Natur nach, eine

recht vollkommene Wiſſenſchaft dieſer Pfliche

ten, ſeyn. Folglich erweitert ſie die Kenntniß

Ulls
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unſerer natürlichen Pflichten, und verhütet alle

überwindliche Unwiſſenheit derſelben. Sie

macht die Kenntniß derſelben wichtiger, frucht

barerproportionirter. Sie macht ſie richtiger,

und verhütet alle ſündlichen und vermeidlichen

Jrrthümer. Sie macht ſie klärer und deutli

cher, gründlicher practiſcher und rührender.

Nun wird in den moraliſchen Diſciplinen ſelbſt

erwieſen, daß wir allemal verbunden ſind, un

ſere Pflichten nach unſerm beſten Gewiſſen,

folglich nach der vollkommenſten Erkenntniß zu

verrichten, die jedesmal in unſerm Vermögen

ſteht. Ein Menſch ſündiget allemal, wenn er

eine Pflicht nach einer ſchlechtern Erkenntniß

beobachtet, als er hätte haben können und ſol

len. Folglich iſt es ein Unternehmen von uns

gemeinen Nutzen, wenn man, die Lehre von

den natürlichen Pflichten, zu einer recht voll

kommenen Wiſſenſchaft erhöhet. Alsdenn kan

man viel genauer wiſſen, wie eine Pflicht ver

richtet werden müſſe, wie weit ſie ſich erſtrecke,

was in unſern rechtmäßigen Handlungen ſünd

lich, und in unſern Sünden rechtmäßig iſt.

Kurz die practiſche Weltweißheit legt den aller

vollkommenſten Grund, worauf die erfoderte

Beobachtung unſerer natürlichen Pflichten be

ruhet. Und wer überhaupt zur Gelehrſamkeit

verbunden iſt, der ſündiget, wenn er nicht mit

allem Fleiſſediepractiſche Weltweißheit lernt.

§. a.
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§ 21.

Aus dem erſten Nutzen der practiſchen Welt

weißheit folgt der andere, daß ſie nemlich, die

Ausübung der Lehre von unſern natürlichen

Pflichten, befördert und leichter macht. Die

ganze Kenntniß unſerer Pflichten wird zu einem

groſſen und ſtrafbaren Verbrechen, wenn wir

ſie nicht ausüben. Wenn uns nun dieſe Aus

übung ſehr ſchwer wird, ſo werden wir ſie nicht

nur ofte entweder aus Gemächlichkeit, oder aus

Unüberwindlichkeit der Schwierigkeiten, uns

terlaſſen; ſondern wir werden auch ofte, ſo

viel Kräfte und Zeit, auf die Ueberwältigung

dieſer Schwierigkeiten wenden müſſen, daßwir

einen langweiligen und kleinen Fortgang in der

Ausübung unſerer Pflichten, und folglich auch

in der Erlangung unſerer Glückſeligkeit, ma

chen werden. Sobald uns aber die Beob

achtung unſerer Pflichten erleichtert wird, ſo

bald machen wir in kürzerer Zeit, mit weniger

Mühe, einen gröſſern Fortgang in der Aus

übung der Pflichten, und in der Erlangung der

Giückſeligkeit. Nun entſteht, die Schwierig

keit der Ausübung unſerer Pflichten, daher,

wenn wir nicht recht überzeugt ſind, daßetwas

unſere Schuldigkeit ſey, wenn wir unſere Pflicht

nicht recht kennen, wenn wir keine gehörig les.

bendige Erkenntniß von unſern Pflichten ha

ben, wenn wir nicht recht wiſſen, wie wir eine

Pflicht ausüben ſollen, und wenn uns die Mit

tel unbekannt ſind, wodurch wir die Sünden

- ver
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derhüten, und alle übrigen Hinderniſſe unſerer

Pflichten aus dem Wege räumen ſollen: kurz,

wenn wir eine ſehr unvollkommene Erkenntniß

von unſern Pflichten, und von denen ihnen ent

egengeſetzten Sünden und Hinderniſſen, be

# Da nun die practiſche Weltweißheit,

in allen Abſichten, die Erkenntniß unſerer na

-türlichen Pflichten zur höchſten Vollkommen

heit bringt: ſo macht ſie uns, die Beobachtung

dieſer Pflichten, leichter. Sie iſt nicht nur ein

treuer Wegweiſer, welcher uns den richtigen

Weg zeigt, den wir wandeln müſſen; ſondern

ſie flößt uns auch Muth ein, und begleitet uns

auf dieſem Wege, und trägt uns in ihren Ar

men, wenn uns die Kraft fehlt. Und wenn ſie

dieſen Nutzen nicht würklich erreicht, ſo iſt ſie

ſelbſt nicht daran ſchuld. Sondern es muß,

in dem Menſchen ſelbſt, ein Fehler angetroffen

werden, den blos die chriſtliche Religion hinlängs

lichentdecken und aus demWege räumenkan.

§ 22.

Drittens iſt die practiſche Weltweißheit, für

alle diejenigen Wiſſenſchaften, von ungemein

groſſen Nutzen, welche die willkührlichen göttli

chen und menſchlichen Geſetze, ſamt den daher

flieſſenden Pflichten der Menſchen, abhandeln,

wohindie moraliſche Gottesgelahrheit, unddas

ganze bürgerliche Recht gehört. Sie enthält

die erſten moraliſchen Begriffe, unter welche

alle Begriffe dieſerºsiºnsº, und

OeNeI.
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denen die letzternalſo gemäßſeyn müſſen. Nie

mand kan mit gehöriger Deutlichkeit wiſſen,

was chriſtliche bürgerliche und menſchliche Ge

ſetze, Rechte, Verbindlichkeiten, Pflichten,

rechtmäßige Handlungen, Sünden, Tugen

den, Laſter, Zurechnungen u. ſ. w. ſind, als

wer, aus der practiſchen Weltweißheit, alle

dieſe Begriffe gehörig hat kennen lernen. Die

Begriffe der practiſchen Weltweißheit, müſſen

alſo, bey allen übrigen moraliſchen Begriffen,

zum Grunde liegen; weil ein jeder anderer Bes

grif von einer moraliſchen Sache falſch iſt, wel

cher den erſtern widerſpricht. Alle Wiſſens

ſchaften, welche von den chriſtlichen menſchli

chen und bürgerlichen Pflichten handeln, ſind

nichts anders, als Zuſätze zu der practiſchen

Weltweißheit. Keine Pflicht kan eine wahre

chriſtliche menſchliche und bürgerliche Pflicht

ſeyn, welche einer wahren natürlichen Pflicht

widerſprechen, und ſich nicht, als ein Zuſatz zu

den natürlichen Pflichten, verhält. Es ent

hält demnach, die practiſche Weltweißheit,

recht fruchtbare und vollkommene Grundſätze,

ohnedenen niemand, weder die moraliſche Theo

logie und chriſtliche Sittenlehre, noch die bür

gerlichen Rechte, in dem gehörigen Grade der

Richtigkeit, Deutlichkeit und Gründlichkeit ein

ſehen kan. Wie ofte iſt es nicht nöthig, daß

ein Richter die natürliche Billigkeit obwalten

laſſe? Und kan er wohl dieſe natürliche Billig

keit obwalten und ſtatfinden laſſen, wenn

- MICyt,
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nicht, aus der practiſchen Weltweißheit, gehö

rig hat kennenlernen? Es iſt hier nicht die Fra

ge, ob ein Menſch, welcher zur Gelehrſamkeit

nicht verbunden iſt, ohne practiſche Weltweiß

heit, eine zu ſeiner Seligkeit hinlängliche Er

kenntniß der chriſtlichen Pflicht, erlangen kön

ne? Das wird willig zugeſtanden, indem wis

drigenfals, der allergröſte Haufe der Gläubi

gen, ewig verlohren gehen müſte. Sondern

das iſt die Frage: ob nicht ein Lehrer der chriſt

lichen Pflichten, derjenige, welcher ein Gewiſs

ſensrath anderer ſeyn will, die practiſche Welt

weißheit unentbehrlich nöthig habe? Und ob

nicht ein Menſch, welcher der Weltweißheit fä

hig iſt, viel beſſer thue, wenn er, durch die pra

ctiſche Weltweißheit, eine gröſſere Erleuchtung

in der Lehre von den chriſtlichen Pflichten zuer

langen ſucht? Und das behaupten wir. Eben

ſo iſt nicht die Frage: ob nicht jemand, ohne

dieſe Weltweißheit, nothdürftiger Weiſe ein

guter Juriſt ſeyn könne? Sondern wir behau

pten nur, daß niemand in allen Abſichten ein

vollkommener Juriſt ſeyn könne, wenn er nicht

die practiſche Weltweißheit verſteht. Und die

ſer Nutzen iſt ſo vortrefflich, daß er allein hinrei

chend iſt, allen Gottesgelehrten und Rechtsge

lehrten die practiſche Weltweißheit anzupreiſen.

f § 23. .

Zum vierten verheißt uns, die practiſche

Weltweißheit, noch gſehr groſſenundwich

tigen

S
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tigen Nutzen in den einzeln Fällen, welche ſich

bey der treueſten Ausübung unſerer natürlichen

Pflichten ereignen, und in denen wir oder an

dere, einen guten Rath für das Gewiſſen, nö

thig haben. Vergleichungsweiſe iſt es viel we

niger Schwierigkeiten unterworfen, in einer

9Wiſſenſchaft, auf eine allgemeine Art und in

Abſtracto, zu unterſuchen, was den Naturge

ſetzen gemäß oder nicht gemäß iſt. Denn alsº

denn betrachtet man nicht, die unendliche Men

ge der Beſtimmungen und Umſtände, welche

bey einer würklichen menſchlichen Handlung zu

ſammenflieſſen. In einer ſolchen Wiſſenſchaft

ſetzt man überhaupt, die Charactere der recht

mäßigen und unrechtmäßigen Handlungen,

feſte; und überläßt es dem Gewiſſen eines jed

weden, welcher ſeine Pflichten beobachten will,

zu unterſuchen, ob ſeine würklichen Handlun

gen dieſe Charactere an ſich haben oder nicht.

In der Wiſſenſchaft unſerer Pflichten beweiſt

man nur allemal, daß manzu einer Handlung

von einer gewiſſen Art verbunden ſey, ſo viel

als möglich; und das Gewiſſen eines jedweden

mag dafür ſorgen, in einem jedweden Falle zu

beſtimmen, wie weit ihm ein gewiſſes Verhal

ten möglich ſey. Allein, bey der würklichen

Ausübung unſerer Pflichten, äuſſern ſich viel

mehrere Schwierigkeiten. Iſt eine Handlung

in dieſem Augenblicke, und unter gewiſſen Um

ſtänden, nach ihrer ganzen einzeln Beſchaffen

heit betrachtet, eine Sünde, oder iſt ſie recht
mäßig?

- -



in die practiſche Weltweißheit. 51

mäßig? Was ich heute mit Recht thun kan,

das würdeofte Morgen eine Sündeſeyn. Hier

braucht der Tugendhafte ſehr ofte einen ge

wiſſenhaften Rath, den er ſich entweder ſelbſt

geben, oder von andern erwarten muß. Und

wer iſt, zu ſolchen Rathgebungen, geſchickt?

Niemand anders, als wer ſich, eine gründliche

Einſicht in die moraliſchen Diſciplinen, ver

ſchaft hat. Ein ſolcher Menſch hat eine un

endliche Menge allgemeiner Begriffe in ſeiner

Gewalt, welche ſeine Urtheile von einzeln. Fäl

len lenken und regieren. Nach Maaßgebung

derſelben kan er ſich leichter, von der Sittlich

keit einer einzeln Handlung, einen richtigen

Begrif, machen. Undda er überdies, eine un

endliche Menge moraliſcher Grundſätze und Na

turgeſetze, weiß: ſo iſt er im Stande, einen

Gewiſſensfall leichter richtiger und gründlicher

zu entſcheiden, als ein anderer, welcher diepra

ctiſche Weltweißheit nicht verſteht. Ein ſolcher

Unwiſſender beurtheilt, die menſchlichen Hand

lungen, und die Gewiſſensfälle, nur nach ver

worrenen Begriffen und ſeichten Grundſätzen.

Wieſchlechtmüſſen ſeine urtheileſeyn?
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s

Einleitung

in die

allgemeine practiſche

Weltweißheit.

§ 24.

9 Rederman, welcher aus der Vernunftlehre,

ÄS die Natur der abſtracten und allgemeinen

Erkenntniß, gelernt hat, weiß: daß alle ähnlis

che Dinge, zu einer und eben derſelben Gattung

der Dinge, gerechnet werden können. Und

wenn man dieſe Gattung unterſucht, ohne auf

den Unterſchied derjenigen Dinge achtung zuges

ben, welche unter derſelben begriffen ſind: ſo

erlangt man dadurch eine allgemeine Erkennt

niß, welche auf alles angewendet werden kan,

was unter derſelben enthalten iſt. Wenn wir

nun, alle Arten der Pflichtender Menſchen, mit

einander vergleichen, ſo mögen ſie noch ſo ſehr

von einander verſchieden ſeyn, ſie mögen na

türliche oder willkürliche Pflichten ſeyn, chriſt

liche oder bürgerliche ſeyn, ſie haben demohn

erachtet eine allgemeine Aehnlichkeit unter ein

ander, die man betrachten kan, ohne auf ihre

mannigfaltigen Unterſchiede zu ſehen. Sie

ſind insgeſamt Pflichten. Es iſt demnach ganz

natürlich, daß ein ſolcher ſyſtematiſcher tiefſin

niger und gründlicher Kopf, als der Freyherr

VON
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von Wolfwar, auf den Einfall gerathen, die

Natur einer Pflicht und aller moraliſchen Dins

ge, welche auf eine nähere Art mit derſelben

verbunden ſind, ſyſtematiſch und gründlich zu

unterſuchen. Und daraus iſt die Wiſſenſchaft

entſtanden, welche die allgemeine practi

ſche Weltweißheit genennt wird. Man

kan ſie durch diejenige practiſche Weltweißheit

erklären, welche die erſten Grundſätze enthält,

die entweder allen oder mehrern moraliſchen

Diſciplinen eigenthümlich zugehören. Alles,

yas ich bisher von der Natur der practiſchen

eltweißheit überhaupt angemerkt habe, muß

man auch von der allgemeinen practiſchen

Weltweißheit behaupten. Es kommt alſo hier

blos darauf an, daß man ſich, von dem Ge

genſtande dieſer Wiſſenſchaft, einen recht be

ſtimmten Begrifmache. Es verſteht ſich von

ſelbſt, daß ſie nicht zu demEnde erfunden wors

den, ſolche Grundwahrheiten abzuhandeln, die

man auch in den theoretiſchen Wiſſenſchaften,

als Beweißthümer, brauchen kan. Dieſe

Grundwahrheiten ſetzt ſie entweder aus andern

9Wiſſenſchaften, z. E. aus der Vernunftlehre

und Metaphyſik, voraus, wenn ſie dieſelben

zu ihren eigenen Beweiſen nöthig hat; oder ſie

thut, derſelben, gar keine Erwehnung. Folg

lich beſchäftiget ſie ſich blos mit denenjenigen

Wahrheiten, welche man nur, als Beweiß

thümer und Gründe, in den moraliſchen Diſcis

plinen brauchen kan, das iſt, in denjenigen Diſci

- D 3 plinen,
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plinen, welche von Pflichtender Menſchen han

deln. Nun kan man nicht verlangen, daß ſie

blos ſolche Sachen unterſuchen ſolle, die man

in allen moraliſchen Diſciplinen brauchen kan.

Sondern ſie handelt auch ſolche Begriffe und

Wahrheiten ab, welche nur als Gründe, in

einigen moraliſchen Diſciplinen, angewendet

werden können. Folglich muß mandas Recht

der Natur, das geſellſchaftliche Recht, die phi

loſophiſche und chriſtliche Sittenlehre, das bürº

gerliche Recht, und wie alle moraliſche Diſci

plinen genannt werden, als Ströme betrach

ten, welche aus der allgemeinen practiſche

Weltweißheit, als aus ihrer gemeinſchaftlis

chen Quelle, flieſſen, es ſey nun unmittelbarer

oder mittelbarer Weiſe, entweder durch eine

Demonſtration, oder durch einen ſchwachern

Beweiß.

§ 25.

Man kan ſich, die allgemeine practiſche

Weltweißheit, als die Metaphyſik aller mora

liſchen Diſciplinen vorſtellen. So wie ſich die

Metaphyſik zu der ganzen menſchlichen Erkennt

niß, und zu allen übrigen Theilen der Gelehr

ſamkeit, verhält; eben ſo verhält ſich, die alle

gemeine practiſche Weltweißheit, zu allen mo

raliſchen Diſciplinen. Sie handelt alſo, die

allgemeinen Prädicate aller moraliſchen Din

ge, ab. Und da alle Pflichten, die morali

ſchen Regeln unſerer Glückſeligkeit,Ä
?z?n,

.
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ſetzen, indem ſie in den Beobachtungen dieſer

Regeln beſtehen: ſo handelt ſie, die allgemei

nern und abſtracteſten Regeln der Vollkom

wmenheit des geſamten freyen Verhaltens der

Menſchen, ab. So wie die Coſmologie die

erſten Bewegungsgeſetze unterſucht, nach de

nen alle Bewegungen in der Körperwelt, aller

ihrer Verſchiedenheit ohnerachtet, würklich

erfolgen: ſo enthält, die allgemeine practiſche

9Weltweißheit, die allgemeinen moraliſchen Re

geln, welche in allen menſchlichen freyen Hand

lungen beobachtet werden müſſen, wenn ſie

rechtmäßig ſeyn ſollen. Werdemnach die übri

gen moraliſchen Diſciplinen insgeſamt, oder

einige derſelben, mit der gehören Deutlichkeit

und Gründlichkeit unterſuchen will, der muß

vor allen Dingen, die allgemeine practiſche

Weltweißheit, unterſuchen, und dieſelbe in ei

ner jedweden der übrigen moraliſchen Diſcipli

nen zum Grunde legen. Daher hat ſich der

Freyherr von Wolf, um alle moraliſcheDiſci

plinen, unſterblich verdient gemacht, daß er der

erſte geweſen, welcher die allgemeinern morali

ſchen Grundſätze geſammlet, und ſie in ein

gründliches Syſtem gebracht hat. Nunmehr .

ſieht man aus der Erfahrung, daß moraliſche

Wahrheiten eben ſo vollkommen demonſtrirt

werden können, als die mathematiſchen.

§. 26.

Alle diejenigen Nutzen, die ich, in dem Vor

hergehenden, der practiſchen Weltweißheit über

- D 4 haupt
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haupt zugeſchrieben habe, § 20. 21.22. 23. kom

men auch der allgemeinen practiſchen Welt

weißheit zu. Auſſerdem aber kan man ſich von

ihr, einen dreyfachen Nutzen, verſprechen.

Dieſe Nutzen ſind zugleich die Abſichten, die

man bey der allgemeinen practiſchen Weltweiß

heit vor Augen haben muß, damit man ſie ſo

einrichte, als erfodert wird, wenn ſie dieſe Nu

zen erreichen ſoll. Erſtlich befördert ſie, die

vollkommenſte Deutlichkeit aller Begriffe, in

allen übrigen moraliſchen Diſciplinen. Aus

der Vernunftlehre iſt bekannt, daß man, den

höchſten und vollkommenſten Grad der Deut

lichkeit, nicht anders erreichen kan, als wenn

man die Begriffe ſo lange zergliedert, bis man

auf den allgemeinſten und abſtracteſten Begrif

kommt, unter welchen ſie, als unter ihre höchs

ſte Gattung, gehören. Inder allgemeinen pra

ctiſchen Weltweißheit kommen, die höchſten

moraliſchen Begriffe, vor, unter welche alle

mögliche moraliſche Dinge, als unter ihre höch

ſten Gattungen, gehören. Kan ein Gottesge

lehrter den Begrif von einem chriſtlichen Geſe

ze, und ein Juriſt den Begrif von einem bür

gerlichen Geſetze, in der gröſten Deutlichkeit

erklären, wenn er nicht, aus der allgemeinen

practiſchen Weltweißheit, den Begrif von ei

nem moraliſchen Geſetze überhaupt gelernt hat?

Und ſo lehrt die Erfahrung, daß in denen übri

gen moraliſchen Diſciplinen kein Begrif vor

kommt, welcher nicht, einen Begrifausder alle

- gelNes
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gemeinen 'practiſchen Weltweißheit, vorauss

ſetzt. Folglich iſt dieſer Theil der Weltweißheit

eine Wiſſenſchaft, ohne welcher, gar keine der

übrigen moraliſchen Diſciplinen, in der mög

lichſten Vollkommenheit erklärt und verſtan

den werden kan. Sie iſt das Licht, welches

alle dieſe moraliſchen Diſciplinen erleuchtet,

und ohne ihr würde in ihnen allen eine Dunkel

heit zurückbleiben, die der menſchliche Verſtand

doch zu vertreiben im Stande iſt. Und welcher

Kenner der höchſten Vollkommenheit der menſch

lichen Erkenntniß kan leugnen, daß dieſes ein

ſehr ſchätzbarer Nutzen der allgemeinen practi

ſchen Weltweißheit ſey? Alle Deutlichkeit in

den moraliſchen Diſciplinen, die der menſchli

che Verſtand zu vermeiden im Stande iſt, iſt

eine Nacht auf dem Wege zu unſerer Glückſe

ligkeit. Werden wir, in ſo ferne und ſo lan

ge wir von derſelben umringt ſind, allemal

rechte Schritte thun? Werden wir uns nie

mals verirren? Es verrathen demnach alle die

jenigen in der That eine lächerliche Unwiſſenheit,

welche die gröſte Deutlichkeit in der Erkennt

niß moraliſcher Dinge, für eine unnöthige und

unnütze und wohl gar ſchädliche Sache, hal

ten. Es iſt alſo nicht der Mühe werth, die

Einwendungen dieſer Leute wider dieſen Nu

zen zu beantworten. Man überlaſſe ſie, wenn

ſie nicht erleuchtet werden wollen, ihrem Schick

ſaale. Sie mögen ſelbſt zuſehen, wie ſie ſich in

der Finſterniß, die ſie lieben, zurechte finden.

D 5 § 27.

-
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§ 27.

Der andere beſondere Nutzen der allgemei

nen practiſchen Weltweißheit beſteht darin,

daß ſie eben die Abſicht hat, die allererſten

Grundſätze aller moraliſchen Diſciplinen gehö

rig zu beſtimmen, einzuſchrenken, und in ihrem

ganzen richtigen Umfange aufs deutlichſte vor

zuſtellen. Eine von den vorzüglichſten Voll

kommenheiten aller moraliſchen Diſciplinen be

ſteht darin, daß ſie nicht nur keine falſche Pflicht

als eine wahre Pflicht vorſtellen, ſondern daß

ſie auch keine der wahren Pflichten über ihre

Grenzen ausdehnen, und daß ſie uns alſo in den

Stand ſetzen, in allen Fällen aufs richtigſte zu

beſtimmen, was unſere geſamte Pflicht von

uns fodert, oder was ſie nicht fodert. Dieſe

vollkommenſte Wahrheit der moraliſchen Diſci

plinen kan, von dem menſchlichen Verſtande,

unmöglich anders erlangt werden, als wenn

eine jedwede Pflicht aus ſolchen allgemeinen

Grundſätzen aufs richtigſte hergeleitet wird, die

nicht nur aufs deutlichſte verſtanden werden,

ſondern welche auch aufs genaueſte beſtimmt

und eingeſchrenkt ſind. Wer von einem moras

liſchen Grundſatze keinen recht deutlichen Be

grif hat, der kan unmöglich nach demſelben be

ſtimmen, was vermöge ſeines Inhalts gut oder

böſe, rechtmäßig oder unrechtmäßig iſt. Und

wenn ein moraliſcher Grundſatz nicht recht be

ſtimmt iſt, ſo kan man aus ihm ſchlieſſen, was

nicht aus ihm folgt, oder man leitet ausen -

& - (!
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ben nicht her, was dochaus ihm geſchloſſen wer

den ſolte. In beyden Fällen entſtehen gefähr

liche moraliſche Irrthümer, indem man ent

weder etwas für eine Pflicht hält, ſo es nicht

iſt, oder was eine Pflicht iſt, nicht dafür an

ſieht. Es kan demnach keine moraliſche Diſci

plin, mit der gröſten Richtigkeit, die doch zu

unſerer Glückſeligkeit ſo unentbehrlich erfodert

wird, erkannt werden, wenn man nicht in ih

nen allen, die deutlichſten richtigſten und be

ſtimmteſten allgemeinen Wahrheiten, zum

Grunde legt, deren der menſchliche Verſtand

fähig iſt. Nun beſchäftiget ſich eben damit die

allgemeine practiſche Weltweißheit, die erſten

und allgemeineſten moraliſchen Wahrheiten

aufs deutlichſte zu erklären, und aufsgenaueſte

zu beſtimmen. Folglich verſchaft ſie, allen mo

raliſchen Diſciplinen, einen unendlich groſſen

Vortheil. Wir wollen dieſe Betrachtung,

durch ein Beyſpiel, erläutern. Thue das

Gute und unterlaß das Böſe, iſt eine von den

erſten Grundwahrheiten aller moraliſchen Diſci

plinen. Wie will nun ein Menſch im Stan

de ſeyn, in beſondern Fällen zu beurtheilen,

welche menſchliche Handlungen gut oder böſe

ſind, wenn er nicht von dem Guten oder Bös

ſen einen recht deutlichen Begrif hat? Und da

ein Menſch unmöglich thun kan, alles was gut

iſt: ſo muß man ja nothwendig wiſſen, was

dieſer Satz, thue das Gute, für Einſchren

kungen habe, damit ein Menſch nicht Ä
MU
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aus gutem Herzen thue, ſo zwargut iſt, welches

aber in irgendseiner Abſicht unmöglich iſt.
v

-

- § 28. -

Drittens iſt, die allgemeine practiſche Welt

weißheit, eine ungemein nützliche Wiſſenſchaft:

weil niemand im Stande iſt, ohne ihr irgends

einen Beweiß in einer moraliſchen Dſcplin,

bis zur höchſten Vollſtändigkeit und Gewißheit,

zu bringen. Iſt es nicht eine von den nützlich

ſten und gröſten Vollkommenheiten einer mos

raliſchen Diſciplin, wenn die Unterſuchungen

derſelben, bis zur höchſten und vollkommenſten

Gewißheit undÄ erhobenwerden?

sº Nun beruhet dieſe Ueberzeugung auf den

eweiſen unſerer Pflichten, und aller morali

ſchen Wahrheiten. Jederman weiß aus der

Vernunftlehre, daß kein Beweiß die vollkom

menſte und gröſte Ueberzeugung zu würken im

Stande iſt, ausgenommen, wenn ſeine Be

weißgründe nicht nur auf eine richtige und ein

leuchtende Art mit einander verknüpft werden,

ſondern auch ſo lange wiederum von neuem er

wieſen werden, bis man auf die allererſten voll

kommen gewiſſen Grundſätze aller moraliſchen

Diſciplinen kommt. Nun bemühet ſich die

allgemeine practiſche Weltweißheit, dieſe Grund

ſätze zur vollkommenſten Gewißheit zu bringen.

Folglich kan ohne ihr kein Beweiß, in irgends

einer moraliſchen Diſciplin, zu Ende gebracht,

und bis zur möglichſten Gewißheitsºº
LM,
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den. Was für ein vortrefflicher Nutzen! Sie

iſt der feſte dauerhafte undunumſtößliche Grund,

auf welchem die Gebäude aller moraliſchen

Diſciplinen aufgeführt werden müſſen, wenn

ſie unbeweglich feſtſtehen ſollen. Ohne ſie ſind

die moraliſchen Diſciplinen Gebäude, die auf

den Sand gebauet ſind. Können ſie den

ſtürmenden Ungewittern genungſam widers

ſtehen? Ich habe nur diejenigen Nutzen kürz

lich berühren wollen, welche der allgemeinen

practiſchen Weltweißheit eigen ſind. Uebri

gens, da ſie ein Theil der Weltweißheit, und

eine gelehrte Erkenntniß iſt, hat man ſich alle

diejenigen Nutzen von ihr zu verſprechen, die

alle Gelehrſamkeit überhaupt und inſonderheit

die Weltweißheit verſchaft. Allein es würde

eine unnöthige und tadelnswürdige Weitläuf

tigkeit ſeyn, wenn ich hier dieſe Nutzenausfüh

ren wolte.

29.

Alles was in der allgemeinen practiſchen

Weltweißheit ihrer Natur nach abgehandelt

werden kan, will ich in acht Capiteln unter

ſuchen. Erſtlich will ich, von der Sittlichkeit

der freyen Handlungen der Menſchen, han

deln. Nur freye Handlungen können eine

Pflicht ſeyn, und alle Verbindlichkeit zu einer

Handlung, wodurch ſie zu einer Pflicht wird,

beruhet auf ihrer Sittlichkeit. In dem ans

dern Capitel will ich, von der Natur der Ver

bindlich
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bindlichkeit, handeln, von der verſchiedenen

Vollkommenheit und Unvollkommenheit der

ſelben, und von ihren verſchiedenen Arten.

Drittens handelt, die allgemeine practiſche

Weltweißheit, von dem moraliſchen Geſetze.

Man muß überhaupt die Natur ſolcher Geſetze

kennen, ihre verſchiedenen Arten und Voll

kommenheiten, ſamt alle demjenigen, was mit

der Natur eines moraliſchen Geſetzes auf eine

nähere Art verbunden iſt. Zum vierten han

delt, die allgemeine praetiſche Weltweißheit,

von der Zurechnung der freyen Handlungen,

und von den Regeln, nach welchen ſie geſchehen

muß. Zum fünften muſſen wir, von der Na

tur einer Pflicht, handeln, von demjenigen,

was zu ihrer vollkommenen Rechtmäßigkeit er

fodert wird, von der Natur der Tugend, und

von ihrer Mannigfaltigkeit und Verſchiedene

heit. Zum ſechſten muß von der Sünde, von

ihren verſchiedenen Arten, und von der Na

tur der Laſter, gehandelt werden. Und weil

eine jede Pflicht, und die Verbindlichkeit der

ſelben, einen gewiſſen moraliſchen Zuſtand des

Menſchen vorausſetzt: ſo müſſen wir, ſieben

tens, von dem moraliſchen Zuſtande der Mens

ſchen, und von den mannigfaltigen Arten

deſſelben, handeln. Und achtens will ich, die

verſchiedenen Theile der practiſchen Weltweiß

heit, überhaupt unterſuchen, damit man

gleichſam ein Generalcharte von dieſer vor

trefflichen Wiſſenſchaft vor Augen habe. e,
(s

*-
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dadurch wird die unendliche Nützlichkeit dieſer

Wiſſenſchaft augenſcheinlich erhellen, indem

man überzeugt wird, daß ein Menſch in keinem

Zuſtand verſetzt werden kan, in welchem ſie ihm

keine heilſame Anweiſung zur Beförderung ſei,

ner Glückſeligkeit geben ſolte.

§ 30. -

Wenn man den Freyherrn von Wolf, für

den Erfinder der allgemeinen practiſchen Welt

weißheit, ausgiebt: ſo iſt man ſehr weit das

von entfernt, zu behaupten, er habe alles er

funden, was dieſe Wiſſenſchaft in ſich ent

hält. Cicero in ſeinen Büchern de officiis

und de legibus, Socrates und Seneca, die

römiſchen Civiljuriſten, die Gottesgelehrten,

und alle moraliſche Schriftſteller, ſonderlich

die Lehrer des Rechts der Natur, haben ſchon

das meiſte gelehrt, was zu dieſer Wiſſenſchaft

gerechnet werden muß. Allein der Freyherr

von Wolf hat in ſeiner Philoſophia pra

ética univerſali, in quarto, alle dieſe zer

ſtreueten Betrachtungen in ein Syſtem mit

einander verbunden. Auſſer ihm hat Baum

garten Initia philoſophiae pračticae primae

geſchrieben, und Köhler ſeine exercitationes

iuris naturalis. Und ich habe dieſe drey

Schriften nur anführen wollen, um meinen

Leſern zu ſagen, wem ſie das meiſte verdan

ken müſſen, was ſie in meinen Buche finden

'-
- wer
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werden. Und die Kenner dieſer Wiſſenſchaft

werden ſelbſt beurtheilen müſſen, ob es mei

ne Vorgänger und Lehrer unnöthig und

überflüßig gemacht haben, daß ich dieſe vor

trefliche ºf nach ihnen be

- (PHßte.
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allgemeine practiſche

Welt weißheit.
Da 8 se“

Sittlichkeit der menſchlichen Hand
lungen.

§. 3.

In allen moraliſchen Diſciplinen und
alſo auch in der allgemeinen practi

F ſchen Weltweißheit, müſſen wir,

zwey groſſe Wahrheiten, aus der

Metaphyſik vorausſetzen. Einmal, daß wir

Menſchen einen freyen Willen haben. Der

Fataliſt, welcher den Menſchen, ſeinen Wil

len, und alle ſeine Handlungen, den Geſetzen

einer unwidertreiblichenFºtº:, oder

- tys
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wenigſtens einer ſolchen mechaniſchen undphy

ſiſchen Nothwendigkeit unterwirft, mit welcher

gar keineÄ des Willens beſtehen kan,

muß alle moraliſche Diſciplinen für ein lächer

liches unnützes und unnöthiges Unternehmen

halten. Folglichſetzen dieſe Diſciplinen voraus,

daß der Menſch würklich einen freyen Willen

beſitze, und daß viele der menſchlichen Hand

lungen wahrhaftig freye Handlungen ſind.

Wer davon noch nicht überzeugt iſt, der muß

dieſe Ueberzeugung in der Metaphyſik ſuchen;

Und wer uns dawider Einwendungen machen

will, den müſſen wir anden Metaphyſicus ver

weiſen. Zum andern ſetzen wir, in den mora

liſchen Diſciplinen, voraus: daß die Freyheit

des Willens in einem Vermögen beſtehe, eine

Handlung durch ſeine eigenen Kräfte zu thun,

die man auch unterlaſſen könnte, oder zu unter

laſſen, die man auch thun könnte, oder auf eine

gewiſſe Art zu thun, die man auch anders ver

richten könnte, oder etwaszu begehren was man

verabſcheuen könnte, oder zu verabſcheuen was

man auch begehren könnte, je nachdem es un

ſer Belieben, unſere Erkenntniß, mit ſich bringt,

die zu der Zeit, da wir handeln, entweder deut

lich iſt, oder doch deutlich ſeyn könnte. Vie

le machen ſich, von der Natur des freyen Wil

lens, einen ganz andern Begrif. Manche ſtels

len ſich den freyen Willen gleichſam als ein blin

des Ohngefähr vor, und denken, man handele

alsdenn frey, wenn man ohne vorhergehende

Be
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Beſtimmungsgründe ſo oder anders handele.

Allein wir überlaſſen es hier abermals der Meta

phyſik, die angeführte Erklärung des freyen

Willens zu erweiſen, und wider alle Einwürfe

zu vertheidigen. - - -

-- § 32.
- "

-

Der erſte und allerwichtigſte Begrif, auf

welchem die Begriffe von allen übrigen morali

ſchen Dingen beruhen, iſt der Begrif von einer

freyen Handlung, und er verdient alſo aufsge

naueſte und beſtimmteſte feſtgeſetzt zu werden.

Wäre keine einzige menſchliche Handlungſrey,

ſo gäbe es, in Abſicht der Menſchen, weder

Geſetze noch Pflichten, noch Sünden, noch

Zurechnung, noch Strafe, noch Belohnung;

des wäre eine vollkommen vergebliche Arbeit,

die Menſchen irgends eine moraliſche Diſc

plin abzuhandeln. Es iſt einerley, obmaneine

menſchliche Handlung eine moraliſche oder

eine freye Handlung nennt, und wir müſſen

dadurch eine jedwede Handlung eines Menſchen -

verſtehen, die erthun und laſſen, ſo oder anders

verrichten kan, in deren Abſicht es ihm aber

möglich iſt, ſich ſelbſt nach deutlicher Erkennt,

ni zu beſtimmen, welches unter beydenerthun

will. Wer den Begrif von der Freyheit des

Willens zugeſteht, den ich § 31. aus der Meta

Phyſik angeführt habe, der kan, wider die Er

klärung einer moraliſchen Handlung, ſchlech

terdings keine eineEinwendungm
º2 III
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Ein Menſch, indem er frey zu handeln im Be

griffe ſteht, befindet ſich in den Umſtänden eines

Wanderers, welcher an einen Scheideweg

kommt. Er kan, durch ſeine Kraft, eben ſo

wohl den Wegzur Rechten, als den zur Linken,

fortwandern. Allein entweder iſt ihm der rech

te Weg ſo bekannt, daß er nur durch eine kleine

Aufmerkſamkeit acht haben darf, oder er ſteht

eine Zeitlang ſtille, um zu überlegen, welcher

unter beyden der rechte ſey. Wenner nun, ſei

nem eigenen Bedünken nach, den einen unter

beyden wählt, und auf demſelben fortwandelt:

ſo hat er ſich ſelbſt, oder er hat die Thätigkeit

ſeiner Kräfte, nach eigenen Gutbefinden ſelbſt

beſtimmt, ſeinen Gang oder ſeine Bewegung

eben ſo und nicht anders einzurichten, und er

hat alſo frey oder auf eine moraliſche Art ge

handelt. - -

§ 33.

Eine jedwede moraliſche Handlung eines

Menſchen muß demnach nothwendig, vier Ei

genſchaften zuſammengenommen, beſitzen. 1).

Sie muß eine Veränderung eines Menſchen

ſeyn, welche er durch die eigene Thätigkeit ſeiner

Kraft ſelbſt würkt; er mag ſie nun, durch ſeine

eigenen Kräfte, entweder in ſeinem innerlichen

oder äuſſerlichen Zuſtande, entweder in ſeiner

Seele oder in ſeinem Körper, zur Würklichkeit

bringen. Folglich muß ſie, eine wahre Hand

lung des Menſchen ſelbſt, ſeyn. Dersº
- - - UU /
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muß, bey allen ſeinen freyen Handlungen, ſelbſt

thätig, ſelbſt würkſam und geſchäftig ſeyn. Ge

ſetzt, ein Reiſender würde auf einem Scheide

wege von andern ergriffen, undohne ſeine eigene

9Würkſamkeit, aufdem einen unterbeydenWe

gen, fortgeſchlept oder fortgetragen: ſo kan

man unmöglich ſagen, daß dieſe Veränderung

in ſeinem Zuſtande eine ſeiner freyen Handlun

gen ſey. 2) Sie muß eine zufälligeHandlung

ſeyn. Wirnennen alles zufällig, deſſen Gegen

theil möglich iſt. Nun muß eine freye Hands

lung geſchehen und auch nicht geſchehen, auf die

Art und auch auf eine andere Art geſchehen

können. Es iſt demnach klar, daßdas Gegen

theil einer freyen Handlung möglich, und folg

lich ſie ſelbſt eine zufälligeHandlung und Ver

änderung des Zuſtandes eines Menſchen ſeyn

müſſe. Esiſt allemal was Zufälliges, wennein

Reiſender einen unter beyden Wegen erwählt.

3) Siemuß nicht nur ſelbſt, ſo wie ſie von einem

Menſchen verrichtet wird, durch ſeine eigenen

Kräfte würklich werden, ſondern der Menſch

muß auch im Stande ſeyn, durch ſeine eigenen

Kräfte die Handlung zu unterlaſſen, oder ſie

anders zu verrichten, als er ſie in der That ver

richtet. Oder der Menſch, welcher frey hans

delt, muß ſelbſt einzureichendes Vermögen be

ſitzen, eins unter beyden zu thun, eine Hand

lungzuthun oder zu unterlaſſen, ſie aufeine oder

auf eine andere Art zu thun: wie ein Reiſender,

welcher eben ſowohl den einen als den andern

- E 3 Weg
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Weg gehen, langſamer oder geſchwinder gehen

kan. Es iſt nicht zu allen freyen Handlungen

ſchlechterdings nöthig, daß beyde Arten zuhan

deln im gleichen Grade leichte ſind. Der

Menſch kan mehr Kraft beſitzen, eine Hands

lung zu thun, als zu unterlaſſen, oder umges

kehrt. Und es kan freye Handlungen geben,

deren Gegentheildem Menſchen unendlich ſchwer

fält, oder bey nahe unmöglich iſt. Wenn ein

Menſch ſich eine Handlung angewöhnt hat, ſo

iſt ſie ihm unendlich leicht, und ihre Unterlaſſung

iſt ihm unendlich ſchwer. Allein deswegen kan

er ſie doch unterlaſſen, und er handeltdemohn

erachtet frey. Und 4) muß der Menſch, bey

einer freyen Handlung, ſich entweder würklich

nach deutlicher vernünftiger Erkenntniß und

Ueberlegung beſtimmen, oder ſich doch wenigs

ſtens nach einer ſolchen Erkenntniß beſtimmen

und entſchlieſſen können, ob er es gleich nicht

würklich thut Geſetzt, ein Reiſender kommt

an einen Scheideweg; wenn er ſich nun umſieht,

und die Merkmale des rechten Wegesüberlegt,

und alsdenn ſich entſchließt, den einen unter beys

den zu wählen: ſo handelt er in der That frey,

indem er bey dieſem ſeinen Entſchluſſe, ſeine

Vernunft und ſeinen freyen Willen, würklich

gebraucht hat. Alsdenn iſt ſeine Handlung eine

unmittelbar freye Handlung, weil ſie eine

Würkung der Geſchäftigkeit ſeines freyen Wil

ensiſ. Alleingeſetzt, daßer, wenn er an einen

Scheideweg kommt, eben in tiefen Gedanken

gehe,
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gehe, an den Weg gar nicht gedenke, undvoll

kommen in ſeinem Gemüthe zerſtreuet ſey: ſo

wird er, ohne Bewußtſeyn, entweder den rech

ten oder unrechten Weg gehen. Demohner

achtet handelt er in beyden Fällen frey, weil es

ihm möglich geweſen iſt, die Zerſtreuung des

Gemüths zu verhüten, an den Weg zu geden

ken, und nach Ueberlegung ſeine Reiſe fortzuſe

tzen. In dieſem Falle iſt, die Handlung, nur

mittelbarer Weiſe frey. Der freye Wille iſt

in dieſem Augenblicke unthätig bey dieſer Hand

lung, und ſie iſt keine Würkung des freyen

9Willens ſelbſt. Weil es aber dem Menſchen

möglich geweſen wäre, ſeinen freyen Willen in

dieſem Augenblicke zu gebrauchen, und den

9Weg nach Einſichten und Ueberlegungen zu

wählen: ſo wird dieſe Handlung mit Recht,

unter die freyen Handlungen, gerechnet. Es

iſt hier nicht der Ortzu unterſuchen, ob die Hand

lung in dem andern Falle in einem eben ſo hos

hen Grade freyſey, als in dem erſten. Es iſt

genung, daß ſie überhaupt freyiſt.

Ä § 34. . - *

Wefin eine Veränderung in dem Menſchen

eine moraliſche Handlung ſeyn ſoll, ſo muß ſie

nothwendig die vier Eigenſchaften zuſammen

genommen haben, die ich in dem vorhergehen

den Abſatze ausgeführt. Allein es darf, einer

menſchlichen Veränderung und Beſtimmung,

auch nur eine einzigeº Eigenſchaften sº
- - 4 - O



72 Das erſte Capitel, von der

ſo folgt daraus unleugbar, daß ſie weder mos

raliſch noch eine freye Handlungſey. Folglich

gehören, zu den moraliſchen Beſtimmungen

und Handlungen eines Menſchen, nicht: 1) die

ſchlechterdings nothwendigen Beſtimmungen

deſſelben, ſein Weſen, ſeine weſentlichen Stü

cke, und ſeine eigentlich ſo genannten Eigen

ſchaften. Und eben ſo wenig kanman, in den

freyen Handlungen ſelbſt, dasjenige zu den mos

raliſchen Veränderungen eines Menſchenrech

nen, was in denſelben ſchlechterdings nothwen

dig iſt. Alle freye Handlungen der Menſchen

haben, wie alle mögliche und würkliche Dinge,

ihr Weſen, ihre weſentliche Stücke und Eigens

ſchaften. Da nun alle dieſe Beſtimmungen,

bey allen möglichen Dingen, ſchlechterdings

nothwendig ſind: ſo ſind ſie in keinerley Abs

ſicht zufällig, und können demnach nicht frey

und moraliſch ſeyn, Z. E. es gehört zum Wes

ſen aller freyen Handlungen, daß derjenige,

welcher ſie verrichten ſoll, auch vermögend

ſeyn muß, das Gegentheil zu thun. Folglich

iſt, die doppelte Möglichkeit einer jedweden

freyen Handlung, nichts moraliſches Wis

drigenfals müſte ein Menſch im Stande ſeyn,

durch ſeine Freyheit zu verurſachen, daß eine

freye Handlung nur auf eine einzige Art möglich

ſey. 2) Die Leiden des Menſchen, inſoferne

ſie Leiden und keine Handlungen ſind, ſind keis

ne moraliſche Veränderungen; weil ſie nicht,

durch die eigene Kraft des Menſchen, sº
Wers
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werden. Es kan, eine Veränderung des

Menſchen, eines Theils eine eigene Handlung

des Menſcher: , und andern Theils ein Leiden

- ſeyn. Eine ſolche Veränderung kan in der

erſten Abſicht moraliſch ſeyn, nicht aber in der

letzten. Ebenſo kanjemand, durch ſeine eige,

nen Handlungen, ſich in einen Zuſtand verſe

zen, in welchem es nothwendig wird, daß er

ein gewiſſes Leiden ausſtehe. Folglich kan er,

durch freye und moraliſche Handlungen, ein

Leiden veranlaſſen. Allein keine Veränderung,

bey welcher ſich ein Menſch leidentlich verhält,

und in ſo ferne er ſich dabey leidentlich verhält,

kan eine freye und moraliſche Handlung des

Menſchen ſeyn. Z. E. die erſte Anzündung

des ſeligmachenden Glaubens in der Wiederge,
burt wirdÄ durch die eigenen freyen Hand

ungen des Mºhſchen, entweder veranlaſſt und

möglich gemacht, oder verhindert. Weil ſich

aber der Menſch, bey dieſer Anzündung, blos

leidentlich verhält: ſokan, der erſte Anfang des

ſeligmachenden Glaubens, keine freye Hand

lung des Menſchen ſeyn. 3) Diejenigen eige

nen Handlungen des Menſchen, die er zwar

durch ſeine eigenen Kräfte würklich macht, die

aber bey ihm dergeſtalt natürlich nothwendig

ſind, daß er in keinem möglichen Zuſtandeſeiner

Naturſezuunterlaſſen, oder anders zu verrich

ten, im Stande ſeyn ſolte. So iſt es ſchlechter

dings natürlich nothwendig, daß, auch die

vernünftigſten und freyeſten Handlungen eines

E 5 Men
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-

Menſchen zugleich ſinnlich ſind. Folglich kan

dieſes, nichts Freyes in den menſchlichen Hand

lungen, ſeyn. Der Kreyßlauf des Bluts,

in einem lebendigen menſchlichen Körper, iſt

zwar eine eigene Handlung des Menſchen: da

er aber ſchlechterdings natürlich nothwendig iſt,

ſokan er keine freye Handlungſeyn. 4) Wenn

ein Menſch zwar eine Handlung thut, die er

auch hätte unterlaſſen können, wenn esihm aber

in den dermaligen Umſtänden ſchlechterdings

nicht möglich iſt, daß er ſich nach deutlicher Er

kenntniß in Abſicht dieſer Handlung hätte be

ſtimmen können: ſo kan, dieſe ſeine Handlung,

auch nicht freyſeyn. Kindernehmen, vor dem

erſten Gebrauche ihres Verſtandes, viele Hand

lungen vor, die ſie auch unterlaſſen können;

weil ſie aber noch keine deutliche Erkenntnißha

ben können, ſo handeln ſie ſich nicht frey.

Wenn ein Menſch, ohne ſein Verſchulden, in

einen betäubenden Schreck verſetzt wird: ſo

wird ihm die deutliche Erkenntniß, ſo lange der

Schreck daurt, unmöglich. Folglich iſt, keine

ſeiner dermaligen Handlungen, frey. Es iſt

demnach klar, daß, keine Handlung der un

tern Kräfte der Seele und des Körpers, zu

den freyen Handlungen gehörte, wenn es nicht

zugleich dem Menſchen möglich iſt, bey dieſen

Handlungen ſich nach deutlicher Erkenntniß zu

beſtimmen. Wenn ich bisher geſagt habe,

daß ein Menſch ſeine freye Handlungen, durch

ſeine eigene Kraft, würklich machen muß #
- Ls
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behaupte ich nicht, daß ſie blos von der Kraft

des Menſchen abhangen müſſe, und daß GOtt, -

und die übrigen Kräfte der Dinge in der Welt,

nicht bey ihnen allen mitwürken müſſen. Allein

daraus folgt weiter nichts, als daß, der freye

Wille der Menſchen, in ſeiner Thätigkeit nicht

allmächtig und unabhängig ſey, und daß, nicht

alles in den freyen Handlungen der Menſchen,

in Abſicht der Menſchen ſelbſt etwas Freyes ſey.

H. 35. - -

Wenn man nun, die Natur der moraliſchen

Handlungen der Menſchen, genauer will ken

nen lernen: ſo muß man dreyerley, zum vor

aus, von ihnen bemerken. 1) Keine menſchliche

moraliſche Handlung kan ganz gleichgültig ſeyn.

Eine ganz gleichgültige Sache muß, in keiner

ley Abſicht, gut oder böſe ſeyn; oder es muß in

ihr, weder irgends eine Vollkommenheit, noch

irgends eine Unvollkommenheit, angetroffen

werden. Solche Sachen ſind weder möglich,

noch würklich. In der Metaphyſik wird uns

umſtößlich erwieſen, daß alles was endlich iſt

gut und böſe, vollkommen und unvollkommen

zugleich ſey. Nun ſind die menſchlichen mora

liſchen Handlungen endliche undÄ QVers

änderungen, und ſie haben alſo eine doppelte

Seite, eine gute und eine böſe. Und würden

ſie dieſelbe wohlhaben können, wenn auch nur

eine einzige derſelben ganz gleichgültig wäre?

Unterdeſſen geben wir, erſtlich zu: daß es #
- - - - - e
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che kleine moraliſche Handlungen der Menſchen

gebe, von denen wir durch die Erfahrung nicht

bemerken können, daß ſie entweder gut, oder

böſe, oder beydes zugleich ſind. Dieſe freyen

Veränderungen erſcheinen in unſerer Erkennt

niß, welche auf der Erfahrungberuhet, als volls

kommen gleichgültige Veränderungen. Z. E.

wenn ein Menſch etwa freywillig einen ſeiner

Finger ein wenig bewegt, werkanin dieſer Ver

änderung etwas guts oder böſes erfahren? Al

lein es iſt allemal eine ſehr elende Art zu denken,

wenn wir alles dasjenige leugnen, waswir nicht

unmittelbar erfahren. Zum andern gebe ich

zu, daß aus meinem Beweiſe, durch welchen

ich die gänzliche und durchgängige Gleichgül

tigkeit irgends einer moraliſchen Handlung des

Menſchen, widerlegt habe, noch nicht folge:

daß keine menſchliche Handlung, die frey iſt,

gar keine Gleichgültigkeit in einer gewiſſen Ab

ſicht haben könne. Durch meinen geführten

Beweiß kan z. E. weder bewieſen noch wider

legt werden, daß es einige freye Handlungen

eines Menſchen gebe, welche in Abſicht der

Frömmigkeit gleichgültig ſind; oder durch wel

che und durch deren Gegentheil, die Frömmig

keit eines Menſchen, weder befördert noch ver

hindert, weder vermehrt noch vermindert wird.

Und künftig werde ich zeigen, daß es unendlich

viele freye Handlungen der Menſchen gebe, wel

che in Abſicht gewiſſer Geſetze gleichgültig ſind.

Hier iſt es genung zu behaupten, daß keine

- menſch
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inenſchliche moraliſche Handlung ganz und

durchgängig in allen möglichen Abſichten,

gleichgültig ſey... 2) Keine moraliſche Hand

lung der Menſchen iſt ganz und durchgängig

gut, ſo daß ſie nicht die geringſte Unvollkommen

heit an ſich habe: denn, da ſie was Endliches

iſt, ſo muß ſie auch eine böſe Seite haben. In

allen endlichen Dingen ſind Schranken, Ver

neinungen, Unvollkommenheiten, und man

cherley Böſes. Nur GOtt, und ſeine Voll

kommenheiten, ſind ganz und durch und durch

gut. Eine Creatur aber mag eine noch ſo vor

trefliche und tugendhafte freye Handlung thun,

ſie muß allemal nothwendig eine böſe Seite ha

ben.3)Keinemoraliſche Handlung der Menſchen

iſt ganz und durchgängig böſe. Eine Sache,

die nur böſe iſt, wäre ein Chaos von Unvoll

kommenheiten, in deſſen Umfange gar keine

Vollkommenheit und Realität befindlich wä

re. Und dergleichen Sachen können, weder

möglich, noch würklich ſeyn. Folglich mag

eine menſchliche freye Handlung noch ſo böſe

laſterhaft und abſcheulich ſeyn, ſie hatdemohn

erachtet eine gute Seite. Freylich wenn ein

Menſch, von den Grundſätzen der Weltweiß

heit, keine gehörige Kenntniß beſitzt, und wenn

er noch dazu, die menſchlichen Handlungen, nur

obenhin nach dem erſten Anſcheine beurtheilt:

ſo kan er manche Handlungen für gänzlich gut

halten, und er kan es wohl gar für ein groſſes

Verbrechen anſehen, wenn man ºsa
- M
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daß auch die ſündlichen und laſterhaften Hand

lungen eine gute Seite haben müſſen. Allein

ein ſolcher Menſch iſt nicht derjenige, welcher

im Stande iſt, über dieſe Sache einen vernünf

tigen Streitzuerregen.
- - -

H. 36.

Aus den vorhergehenden Betrachtungen er

hellet demnach, daß, eine jedwede moraliſche

Handlung eines Menſchen, gut und böſe, voll

kommen und unvollkommen zugleich ſey. Nun

iſt ſie dieſes entweder in einem gleichen, oder in

einem ungleichen Grade. Wenn das erſte wä

re: ſo müſte die gute Seite der Handlung ihrer

böſen Seite vollkommen gleich ſeyn. Wenn

man, die Summe alles Guten und aller Voll

kommenheit, in dem ganzen Umfange dieſer

Handlung, aufs genaueſte zuſammenrechnen

könnte; desgleichen die Summe alles Böſen,

und aller Unvollkommenheiten, welche in der

ſelben Handlung befindlich ſind: ſo müſten, die

ſe Summen, einander aufs vollkommenſte

gleich ſeyn. Eine ſolche Handlung wäre eben

ſo gut, als ſie böſe iſt. Jſt, eine ſolche freye

menſchliche Handlung, möglich? In der Me

taphyſik wird überhaupt erwieſen, daß kein

Ding möglichſey, welchesgut und böſe zugleich,

undzwar imgleichen Grade, ſeyn könnte. Folg

lich kan es auch keine ſolche menſchliche freye

Handlung, geben. Eine jedwede freyeHand

lung des Menſchen muß alſo, entweder mehr

- gut
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gut als böſe, oder mehr böſe als gut ſeyn. In

dem erſten Falle iſt, die Summe des Guten

und der Vollkommenheiten in der Handlung,

gröſſer, als die Summe des Böſen und der

Unvollkommenheiten in eben derſelben Hand

lung. In dem andern Falle aber verhält ſich

dieſe Sache umgekehrt, indem dieSumme des

Guten von der Summe des Böſen überwogen

wird. Freylich mußman nicht verlangen, daß

man allemal, durch die Erfahrung, dieſesUeber

gewicht müſſe beobachten können. Es iſt, ver

möge der Natur unſerer Erfahrung, nicht an

ders möglich, als daß es viele freye Handlun

gen geben müſſe, die uns eben ſo gut zu ſeyn

ſcheinen müſſen, als ſie uns böſe zu ſeynſcheinen.

Folglich kan es, manche freye Handlungen,

geben, bey denen wir weder das Uebergewicht

des Guten über das Böſe, noch das Ueberge

wicht des Böſen über das Gute, durch die Er

fahrung beobachten können. Ja, es an ein

zelne freye Handlungen geben, in denen wir

dieſes Uebergewicht deutlich zu entdecken nicht

im Stande ſind. Allein nur ein unphiloſophi

ſcher Kopf kan deswegen, an einer allgemeinen

9Wahrheit, zweifeln; weil er in einigen einzeln

Fällen, die unter dieſelbe gehören, nicht ge

wahr werden kan, daß ſie bey denſelben eintreffe.

Wir können in ſehr vielen Fällen, den zurei

chenden Grund einer Sache, nicht entdecken:

wollen wir deswegen leugnen, daß alle mögliche

Dinge einen zureichenden Grund haben? §

- . 37.
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Nunmehr ſind wir im Stande, uns einen

vollkommen richtigen Begrif, von einer guten

und von einer böſen moraliſchen Handlung zu

machen. Eine gute moraliſche Handlung

der MTenſchen iſt eine freye Handlung, welche

mehr gut als böſe iſt. Da ſie unmöglich ganz

gut ſeyn kan, ſo muß man der allgemeinenGe

wohnheit folgen, und auch hier die Sachenvon

ihrem gröſſern Theile benennen. Weil nun,

in einer ſolchen Handlung, die gute Seite der

gröſſere Theil derſelben iſt: ſo bekommt ſie von

demſelben ihre Benennung, und es wird da

durch niemals geleugnet, daß ſie zugleich etwas

Böſes an ſich habe. Eine böſe moraliſche

Handlung der Menſchen iſteinefreyeHand

lung, welche mehr böſe als gut iſt. Die über

wiegende Unvollkommenheit dieſer Handlung

iſt ihr gröſter Theil, und giebt ihr mit Recht

den Namen. Es wird aber durch denſelben

nicht geleugnet, daß eben dieſe Handlung etwas

Guts an ſich habe. Ein Ding, in welchem

Guts und Böſes mit einander vermiſcht iſt,

kan nicht anders mit Vernunft benennet wer

den. Und da nun alle freye Handlungen der

Menſchen entweder mehr gut als böſe, oder

mehr böſe als gut ſind: § 36. ſo kan und muß

man, nach Maaßgebung dieſer Erklärungen,

behaupten, daß alle moraliſche Handlungen

der Menſchen entweder gute oder böſe Hands

lungen ſind, und daß es alſo keine dritte#
- e
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der menſchlichen freyen Handlungen geben
könne. -

- §. 38. - -

L. - -

In einer guten moraliſchen Handlung muß,

eine doppelte Güte, von einander unterſchieden

werden, die moraliſche und diejenige, die nicht

moraliſch iſt. Die moraliſche oder ſittliche

Güte einer Handlung beſteht in derjenigen

Vollkommenheit einer freyen Handlung je.

che auf eine nähere Art von der Freyheit desje

nigen, welcher dieſe Handlung verrichtet, ab

hanget. Derjenige, welcher dieſe Handlung

frey verrichtet, muß dieſe Vollkommenheit der

Handlung, welche eine moraliſche Güte ſeyn

ſoll, entweder durch eine vernünftige Ueberle

gung der Handlung vorhergeſehen haben, oder

doch wenigſtenshaben vorherſehen können. Er

muß aus Wohlgefallen an derſelben, es ſich

zur Abſicht vorgeſetzt haben, die Handlung

dergeſtalt zu verrichten, damit ſie dieſe Vol

kommenheit erlange; und er muß, bey Wer

richtung der Handlung, den gehörigen Fleiß

anwenden, um ſie auf eine ſolche vollkommene

Art zur Würklichkeit zu bringen, ob es ihm

gleich auch möglich geweſen wäre, ſie entweder

ganz zu unterlaſſen, oder ſie ohne dieſer Voll

kommenheit zur Würklichkeit zu bringen. So

erlangt z. E. eine freye Handlung eine morali

ſche Güte, wenn wir durch dieſelbein der That

das Beſte eines º MenſchenÄ

ern/
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dern, und zwar wenn wir dieſes um GOttes

willen thun. Alle übrige Vollkommenheit ei

ner freyen Handlung aber, welche nicht auf eine

nähere Art von der Freyheit desjenigen, der ſie

verrichtet, abhanget, iſt eine Güteder freyen

Handlung die nicht moraliſch iſt: und ſie

iſt entweder eine metaphyſiſche und ſchlech

terdings nothwendige, dergleichen allen mögli

chen Dingenum ihres Weſenswillenzukommt;

oder eine phyſiſche und zufällige, dergleichen

in allen endlichen Dingen durch ihre Natur,

und durch den allgemeinen Zuſammenhang in

der Welt, angetroffen wird. So kan ein

Menſch, durch ein tugendhaftes Werk der

Barmherzigkeit, ohne ſein Vorherſehen, und

ohne ſeine Abſicht, zufälliger Weiſe, durch einen

glücklichen Zuſammenfluß unendlich vieler glück

lichen Umſtände, die nicht in ſeiner Gewalt ſte

hen, unendlich vielmal mehr Gutsſtiften, als

ein anderer, deſſen Werk der Barmherzigkeit

eben ſo moraliſch gut iſt, der es aber nicht, und

zwar ohne ſeine Schuld, in eben ſolchen günſti

gen und glücklichen Umſtänden verrichtet hat.

Aufeine ähnliche Art mußman, die Unvollkom

menheit einer böſen freyen Handlung, in eine

moraliſche eintheilen, und in eine ſolche, die

nicht moraliſch iſt. Die moraliſche Unvoll

kommenheit einer böſen Handlung iſt dies

jenige, welche auf eine nähere Art von der Frey

heit desjenigen, welcher ſie verrichtet, abhane

get. Derjenige, welcher eine freye Handlung

- - vers
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verrichtet, muß dieſe Unvollkommenheit vor,

hergeſehen haben, oder wenigſtens vorherſehen

können. Er muß im Stande geweſen ſeyn,

dieſe Unvollkommenheit zu verhüten, und er

muß mit Vorſatz ſeine Handlung auf dieſe un

vollkommene Art verrichten. Z. E. wenn je

mand aus Feindſchaft ſich es zur Abſicht vor

ſetzt, einem Menſchen zu ſchaden, und wenn er

ſeine Handlung eben auf eine ſolche Arteinrich

tet, damit der andere gekränkt werde. Eine

jedwede andere Unvollkommenheit einer freyen

Y

Handlung iſt eine Unvollkommenheit der

ſelben, dienicht moraliſch iſt: und ſie iſt ent

weder eine metaphyſiſche, welche in allen

endlichen Dingen, um ihres eingeſchrenkten

Weſens willen, ſchlechterdings nothwendig iſt;

oder eine phyſiſche Unvollkommenheit,

dergleichen in allen endlichen Dingen, um ihrer

würklichen Natur willen, oder um des allge

meinen Zuſammenhangs endlicher Dinge wil

len, angetroffen werden. Z E. alle böſefreyen

Handlungen der Menſchen entſtehen allenia,

wenigſtens zum Theil, aus einer dunkeln und

verworrenen Erkenntniß. Dieſes iſt was Uni

vollkommenes, allein, überhaupt davon zu re

den, iſt es keine moraliſche ſondern phyſiſche Un

vollkommenheit.

§. 39. - - *

Vermöge der vorhergehenden Betrachtung

muß man alſo, durch eine moraliſch gte

F 2 Hand

.
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Handlung, eine freye Handlung verſtehen

welche eine moraliſche Gütehat, und in ſoÄ

ſie moraliſch gut iſt; und, durch eine mora

liſch böſe Handlung, eine ſolche freyeHand

lung, in welcher eine moraliſche Unvollkom

menheit angetroffen wird, und zwar inſoferne

ſie moraliſch unvollkommen iſt. Die allermei

ſten, ſogar unter denjenigen, welche ſich Lehrer

der moraliſchen Diſciplinen zu ſeyn einbilden,

haben ſolche unbeſtimmte und ſchwankende Be

griffe von dieſen wichtigen Sachen, daß ſie, die

verſchiedenen Arten des Gutenund Böſen, gar

nicht voneinander unterſcheiden. Sie verwechs

ſeln demnach gute Handlungen und moraliſch

gute Handlungen, böſe Handlüngen und mo

raliſch böſe Handlungen mit einander. Und

dieſe Verwechſelung verurſacht, in den mora

liſchen Diſciplinen, unendlich vielen Schaden.

Wir werden aus den folgenden Unterſuchun

en überzeugt werden, daß nur in der morali

chen Güte, die Rechtmäßigkeit einer Hands

lung, beſtehe, und in der moraliſchen Unvolle

kommenheit ihre Unrechtmäßigkeit. Folglich

iſt eine Handlung weder ſtrafbar noch beloh

nungswürdig, und ſie kan nicht zugerechnet

werden, als in ſo ferne ſie moraliſch gut oder

böſe iſt. Wenn alſo ein Menſch, die verſchies

denen Arten der Güte und der Unvollkommen

heit einer freyen Handlung, nicht von einander

unterſcheidet: ſo iſt er ſchlechterdings nicht im

Stande, das Rechtmäßige und dasÄ
- mäßige
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mäßige in den menſchlichen Handlungen zu be

urtheilen, und er wird demnach bey allen übri

gen moraliſchen Betrachtungen, die man über

die freyen Handlungen anſtellen muß, unend

lich viele Fehler begehen,
-

-

, § 40.

Nun iſt ſehr leicht zu erweiſen, daß alle freye

Handlungen, entweder moraliſch gut oder mo

raliſch böſe ſind. Denn wenn man in einer

freyen Handlung alles dasjenige zuſammen

nimmt, was in der That frey iſt; ſo iſt es un

möglich, daß esganz gleichgültig ſeyn ſolte § 3ſ.

Folglich mußes entweder gut, oder es mußbö

ſe ſeyn, oder es iſt beydes zugleich, aber nichtim

gleichen Grade §36. Folglich kan es nur zwey

Arten der freyen Handlungen, geben. Zu der

erſten gehören diejenigen, die entweder derges

ſtalt moraliſch gut ſind, daß ihre moraliſche

Güte mit keiner moraliſchen Unvollkommenheit

untermengt iſt, oder deren moraliſche Güte

gröſſer iſt, als ihre moraliſche Unvollkommene

heit. Beyde werden mitRecht, moraliſch gu

te Handlungen, genennt. Zu der andern Art

der freyen Handlungen gehören diejenigen, die

entweder auf eine ſolche Art moraliſch böſe ſind,

daß ſie gar keine moraliſche Unvollkommenheit

haben, oder deren moraliſche Unvollkommen

heit gröſſer iſt, als die damit vergeſellſchaftete

moraliſche Güte derſelben. Beyde heiſſen mit

Recht, moraliſch böſedº Und Ä;
- 3
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lich giebt es weder ſolche freye Handlungen die

moraliſch ganz gleichgültig ſind, noch ſolche

deren noraliſche Vollkommenheit und Unvoll

kommenheit einander ganz gleich wären.

§. 41.

Wenn man ſich alſo einen vollkommen richti

gen Begrif, von einer moraliſch guten Hand

lung, machen will: ſo muß man viererley be

merken. 1) In einer ſolchen Handlung iſt alles

mal auch eine Güte, die nicht moraliſch iſt.

Oder, alle moraliſch gute Handlungen der

Menſchen, ſind auch zugleich metaphyſiſch und

phyſiſch gut und vollkommen § 38. Es iſt dems

nach ein Jrrthum, wenn man alles Gute, wel

ches man in dem Umfange einer tugendhaften

Handlung antrift, zu ihrer moraliſchen Voll

kommenheit rechnet. Wir finden daher, daß

die meiſten Menſchen ſich, auf ihre guten Werke,

mehr einbilden, als es recht iſt, weil ſie ſich

alles Gute in denſelben zurechnen. 2) In allen

ſolchen Handlungen iſt auch allemal, eine me

raphyſiſche und phyſiſche Unvollkommenheit §.

38. und es iſt demnach, eine jedwede moraliſch

gute Handlung der Menſchen, eines Theils eine

böſe Handlung; weil widrigenfals ein Menſch

im Stande wäre, eine durchaus gute Hand

lung zu verrichten, und das iſt ſchlechterdings

unmöglich. §. 35. 3) In einer moraliſch guten

Handlung eines Menſchen kan zugleich eine

moraliſche Unvollkommenheit ſeyn, nur".
te
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- Ä in allem gerechnet, kleiner ſeyn, als

die moraliſche Vollkommenheit eben dieſer

Handlung; weil ſie widrigenfals, den Namen

einer guten Handlung, nicht verdienen würde

# Die Erfahrung lehrt dieſes zur Genüge.

ey unſern beſten Handlungen kander Stolz

ſich einmiſchen, oder eine andere ſündliche Lei

denſchaft und als Chriſten wiſſen wir, daß

die beſten Handlungen derFrommen noch was

Sündliches in ſich enthalten. Unterdeſſen iſt -

es 4) möglich, daß eine moraliſch gute Hand

lung der Menſchen gar keine moraliſche Unvoll

kommenheit an ſich habe; oder daß alles, was

in einer freyen Handlung moraliſch iſt, mora

liſch gut ſey. Denn alle moraliſche Unvollkom

menheit in den freyen Handlungen iſt ein Uebel,

welches von der Freyheit auf eine nähere Art

abhanget. / Folglich iſt es ſo etwas zufälliges,

welches nicht nur überhaupt vermieden werden

kan, ſondern welches auch durch die Natur

desjenigen, der die Handlung verrichtet, ver

mieden werden kan, wenn man nemlich von die

ſer Natur überhaupt redet. § 33. Folglich iſt

es möglich, daß eine freye Handlung eines

Menſchen dergeſtalt moraliſch gut ſey, daß ſie

in keinerley Abſicht moraliſch böſe genennet wer

den könne. So waren die freyen Handlungen

der Menſchen im Stande der Unſchuld be

ſchaffen, und ſo werden die freyen Handlungen

der Seligen in der Ewigkeit beſchaffen ſeyn.

F 4 § 42



- - - - ºf - -Auf eine ähnliche Art müſſen wir, von den

moraliſch böſen Handlungen der Menſchen,

viererley bemerken. 1) In allen moraliſch böſen

Handlungen iſt allemal auch eine Unvollkom

menheit, die nicht moraliſch iſt: oder, alle mos

raliſch böſe Handlungen, ſind auch zugleich mes

taphyſiſch und phyſiſ öſ und unvollkommen.

§ 38. Man würde ſich demnach gewaltig be

trügen, wenn man alles Böſe, welches man

in dem ganzenÄ einer moraliſch böſen

Handlung antrift, zu ihrer moraliſchenUnvoll

kommenheit rechnen, und ſich ſelbſt oder andern

Menſchen daraus ein Verbrechen machenwol

te. Es kan alſo ofte ein Menſch ein irriges

und gar zu ängſtliches Gewiſſen bekommen,

wenn er ſich ſelbſt alles Böſe in ſeinen Sünden

ohne genugſame Ueberlegung, zurechnet. 2)

n einer jedweden moraliſch böſen Handlung

iſt allemal eine Vollkommenheit, die nichtmo

raliſch iſt; oder eine jedwede moraliſche böſe

Handlung iſt zugleichmetaphyſiſch und phyſiſch

gut. § 38. Und das iſt eine von den Urſachen,

warum der allerheiligſte GQtt alle diejenigen

Sünden in der Welt zugelaſſen hat, welche in

derſehen geſchehen ſind noch geſchehen, und

künftig noch geſchehen werden. 3) In einer

moraliſch böſen Handlung kan zugleich, eine

moraliſche Güte und Vollkommenheit, anges

troffen werden, welche aber kleiner ſeyn muß,

als die damit vergeſellſchaftete moraliſche Ä
- - völs

-
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vollkommenheit; oder eine moraliſch böſeHand

lung kan zugleich, aber in einem kleinern Gra

ºde Ä gut ſeyn; denn blos, um des

übej der moraliſchenÄ
heit über die moraliſche Vollkommenheit wille

perdient ſie in dieſem Falle den Namen einermo

raliſch böſenÄ º Ä
viele Chelle un

Beſtimmungen vor, die freyſind. Es iſt dem

Ä möglich, daß ein Theile moraliſ

böſe, und die übrigen moraliſch gut ſind; un

alsdenn iſt die Handlung, moraliſch böſe und

moraliſch gut, zu gleicher Zeit. Die Erfah

rung lehrt dieſes zur Genüge, Eskan jemand

F- # eine Sünde aus gottſeligen Abſichten

thun. Es iſt alſo bey dieſer Handlung morä

liſch gut, daß ſie dieſe Abſichten hat, übrigens

aber iſt ſie moraliſch böſe. Unterdeſſen kan es

4) moraliſch böſe Handlungen geben, in denen

gar nichts moraliſch Gute angetroffen wird, und

in denen alle diejenigen Theile und Beſtimmun

gen, welche frey ſind, moraliſch böſe ſind.

Denn alle moraliſche Vollkommenheit iſt et

was, Woelches von der Freyheit abhanget. Folg

lich iſt es nicht nur an ſich zufällig, und kan be

einer Handlung fehlen, ſondern es kanau

durch die Kräfte der handelnden Perſon unter

laſſen werden. Mankanhieher die abſcheulich

ſten Sünden der Bosheit rechnen, bey denen

der Sünder nicht einmal die geringſte gute Ah

icht hat.

f F5 §43

-

denfreyen Handlung kö
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Wenn man nun, die Quelle und den Ur

ſprung der moraliſchen Vollkommenheit und

Unvollkommenheit der freyen Handlungen der

Menſchen, unterſucht: ſo liegt dieſelbe über

haupt in der Würkſamkeit der Natur desMenſchen, in ſo ferne ſie von ſeinem freyen Willen - K

abhanget. Alle freye Handlungen des Men

ſchen ſind eigene Handlungen des Menſchen,

und werden alſo durch die Kräfte ſeiner eigenen

Natur gewürkt § 33. und zwar durch einen

freyen Gebrauch ſeiner Kräfte, weil ſie widri

genfals zwar eine eigene Handlung des Men

ſchen, aber keine freye Handlung, ſeyn würden.

Nunkan das Gute nur aus Gutem ſeinen Ur

ſprung nehmen, gleichwie der Grund des Bö

ſen allemal was Böſesſeyn muß. Folglich ent

ſteht, die moraliſche Güte und Vollkommen

heit einer menſchlichen freyen Handlung, aus

den Realitäten und Vollkommenheiten ſeines

freyen Willens, und ſeiner ganzen übrigen Na

tur und der Kräfte derſelben; es mögen nun

dieſe Realitäten metaphyſiſch, phyſiſch oder mo

raliſch ſeyn. Daher kan man in der Sitten

lehre zeigen, das ein Menſch, ſeinen frehen

9Willen, und alle Kräfte ſeiner Natur, verbeſ

ſern müſſe, wenn er ſich in den Stand ſetzen will,

moraliſch gute Handlungen zu thun. Die mos

raliſche Unvollkommenheit der freyen Handlun

gen der Menſchen entſteht, aus den Schranken,

Verneinungen undu-Tr Des

reyen
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freyen Willens, und der ganzen übrigen Na

tur des Menſchen, und der Kräfte derſelben:

es mögen nun, dieſe Unvollkommenheiten der

menſchlichen Natur und Freyheit, metaphyſiſch

oder phyſiſch oder moraliſch ſeyn. Es iſt alſo

eine vergebliche Arbeit, wenn ein Menſch ſich

Mühe giebt, moraliſch böſe Handlungenzu un

ºterlaſſen, und er bemühet ſich nicht vor allen

Dingen, ſeinen freyen Willen und ſeine Natur

von denenjenigen Unvollkommenheiten zu be

freyen, aus denen, die moraliſche Unvollkom

wenheit ſeiner freyen Handlungen, aufeinena

türlich nothwendigeArt entſtehen muß.
*** :

§ 44.

Alle würkliche Dinge in dieſer Welt haben

ihre Folgen und Würkungen, welche wiederum

ihre Folgen haben, und ſofort ins Unendliche;

weil alles was möglich iſt, vermögederGrund

ſätze der Metaphyſik, ſeine Folgen hat. Alle

freye Handlungen der Menſchen ſind demnach

Quellen, aus denen, eine unendliche Reiheauf

einander folgender Würkungen, vermittelſt

des allgemeinen Zuſammenhangs aller Dinge

in der Welt, herfließt. Eine jedwede dieſer

Folgen, und ſie alle zuſammengenommen, ſind

entweder mehr gut als böſe, oder mehr böſe als

gut; welches eben ſo erwieſen werden kan, als

ich es von den freyen Handlungen ſelbſt erwies

- ſen habe S. 35.36. In dem erſten Falle hat, eine

ſreye Handlung, gute, und in dem andern
2
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ſie böſe Folgen. Nun kan das Gute nuraus

Gutem, und das Böſe nur aus Böſem, ſeinen

Urſprung nehmen. Folglich hat, eine jedwede

freye Handlung der Menſchen, in ſo ferne ſie

gut iſt, gute Folgen, inſoferne ſie aber böſe iſt,

hat ſie böſe Folgen. Eine moraliſch guteHand

lung hat demnach mehr gute als böſe Folgen,

und man kan alſo mit Recht ſagen, daß ſie gute

Folgen habe. Zu der Güte und Vollkommer

heit einer moraliſch guten Handlung, im Gan

zen betrachtet, muß alſo auch, die Mengeihrer

guten Würkungen, gerechnet werden. Und

es geſchieht alſo mit vollkommenen Rechte, daß

man eine freye Handlung, um ihrer guten

9Würkungen willen, eine gute Handlungnennt.

Eine moraliſch böſe Handlung hat, in allen ih

ren Folgen, mehr Böſes als Guts, und man

kan alſo mit Recht ſagen, daß ſie böſe Würkun

gen habe. Zu der Unvollkommenheit einermo

raliſch böſen Handlung, im Ganzen betrachtet,

gehört alſo auch alles Böſe und Unvollkommene

in allen ihren Würkungen, und man denktrich

tig, wenn man eine freye Handlung in ſo ferne

böſe nennt, in ſo ferneſie böſe Würkungen her

vorbringt. Folglich ſind, alle freye Handlun

gen der Menſchen, auch um ihrer Verbindung

mit allen ihren Folgen und Würkungen willen,

entweder gute oder böſe Handlungen. Dieſe

Betrachtung iſt eine von den allerfruchtbarſten

und nützlichſten Betrachtungen, aller morali

ſchen Diſciplinen. Ein Menſch kanun
- Ug
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klug und tugendhaft handeln, wenn er nicht

überall das Ende bedenkt, und bey allen ſeinen -

freyen Handlungen, auf die Folgen derſelben,

zum voraus acht hat. Aus einem kleinen Fun

ken entſteht ofte ein groſſes Feuer. Und man

cher thut etwas, und glaubt, es habe nichts

oder nicht viel zu bedeuten. Allein mit der Zeit

lehrt ihn die Erfahrung, wie viele und groſſe

Folgen aus demſelben entſtehen. Wenn ir

gends eine freye Handlunggar keine Folgen hät»

te, ſo könnte man gar nicht beweiſen, wie aus

den folgenden Unterſuchungen erhellen wird,

daß ein vernünftiger Menſch verbunden wer

den könnte, dieſe Handlungzuthun oder zu uns

terlaſſen. Man würde allerdings an den Tag

legen, daß man keinen philoſophiſchen Kopf be

ſitze, wenn man dieſe Wahrheit deswegen leu

gnen wolte; weil wir aus der Erfahrung, nicht

alle Folgen unſerer freyen Handlungen, entde

cken können, oder wenn man fragen wolte, ob

alle unſere freyen Handlungen recht groſſe Fol

gen haben, die ſehrgut oder ſehr böſe ſind? Die

9Würkungen können nicht gröſſer, als ihre Ur

ſachen, ſeyn. Wenn alſo eine freye Handlung

unendlich klein iſt, ſo kan ſie keine andere als

unendlich kleine Würkungenhaben. Ja, auch

die gröſten freyen Handlungen bringen endlich:

ſolche Würkungen hervor, die ſich in dem allge

meinen Zuſammenhange der Welt, wie Re

gentropfen im Meere, verliehren, und welche

alſo nothwendig, unſerer BeobachtungÄ
ſ).
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ſchen müſſen. Allein gleichwie die Theile eines

Regentropfens gewiß und wahrhaftig in dem

Meere vorhanden, und vo allen übrigen Theis

len des Meers verſchieden ſind: alſo ſind, die

entfernteſten und kleinſten Würkungen unſerer

freyen Handlungen, dennoch gewiß und wahre

haftig in dem Zuſammenhange der Welt ans

zutreffen, ob wir ſie gleich durch die Erfahrung

nicht bemerken können.

§ 45.

Nicht alle gute und böſe Würkungen unſerer

ſreyen Handlungen ſind freye und moraliſche

Würkungen, weil ſie nicht insgeſamt von uns

ſerer Freyheit awf eine nähere Art abhangen.

35. Wenn wir eine ſreye Handlung thun, ſo

an vieles in dieſer Handlung natürlich noth

wendig ſeyn, und das iſt in derſelben nichts

freyes. Wenn nun Är freyen Hand

iung, eine Würkung entſteht: ſo kan ſie aus

demjenigen Theile der Handlung entſtehen, der

nicht frey iſt. Folglich hang ſiealsdenn nicht

junſerm freyen Willen auf eine nähere Art

ab, und ſie iſt demnach keine moraliſche Würº

kung unſerer freyen Handlung. Oder es kan,

eine Würkung unſerer freyen Handlungen, eine
ſo unendlich weit entfernte Würkung ſeyn, daß

ſie erſt mit der Zeit vermittelſteiner ſolchen un"

endlichen Menge der Zwiſchenwürkungen Ä

ſteht, daß wir ſie vorherzuſehen ſchlechterdings

nicht im Stande ſind; und in dieſem Falle -

- te
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ſie auch nicht moraliſch ſeyn. Oder eskanſich,

mit unſern freyen Handlungen, eine unendliche

Menge glücklicher oder unglücklicher Umſtände,

und anderer mitwürkenden Urſachen, verein

baren, die nicht in unſerer Gewalt ſtehen. Und

alsdenn kan, eine Folge unſerer Handlungen,

zwar einigen Grund in denſelben haben, ſo daß

ſie nicht erfolgt wäre, wenn wir dieſe Handlun

gen nicht gethan hätten. Allein wenn ſie, vor

nemlich und bey nahe allein, in den mitwürken

den Urſachen, den Grund ihrer Würklichkeit

hat: ſo iſt ſie ebenfals, keine moraliſche Wür

kung unſerer freyen Handlungen. Folglich

muß man, alle Würkungen unſerer freyen

Handlungen, in die moraliſchen eintheilen, und

in diejenigen, die nicht moraliſch ſind; ja, bey

einer jedweden moraliſchen Würkung einer

freyen Handlung, muß man dasjenige, was

in ihr moraliſch iſt, vondemjenigen, was nicht

moraliſch iſt, unterſcheiden. Zu den morali

ſchen Folgen unſerer freyen Handlungen

gehören diejenigen, die wir richtig vorherzuſes

hen im Stande ſind, wir mögen ſie nun würk

lich vorhergeſehen haben oder nicht, und diewir

irgends auf eine Art zu verhindern im Stande

ſind. Und eben ſo muß man, das Moraliſche

in einer jedweden Würkung unſerer freyen

Handlungen, erklären. Alle übrige Wär

kungen unſerer freyen Handlungen aber,

und alles Uebrige in den Folgen unſerer freyen

Handlungen, was wirsº:
. - - ers
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herſehen und verhindern können, ſind nicht

moraliſch. Wenn ein Menſch ſich freywillig

betrinkt, ſo iſt der Zuſtand der Trunkenheit

eine moraliſche Würkung. Allein wenn Eltern

verſtändige oder dumme Kinder zeugen: ſo iſt,

das gute oder ſchlechte Genie der Kinder, keine

moraliſche Würkung der freyen Handlung der

Eltern. Geſetzt, sich überredete jemanden,

mit mir ſpazieren zu reuten; geſetzt, ſein Pferd

wird durch einen ohngefehren Zufall ſcheu, er

ſtürze herab, und breche den Hals: wer wird

behaupten, daß, dieſe Folge meiner freyen

Handlung, eine moraliſche Folge meiner freyen

Handlungſey? § 46 "

- 46.

Nunmehr ſind wir im Stande, uns einen

vollſtändigen Begrif, von der moraliſchen Voll

kommenheit und Unvollkommenheit einer freyen

Ä zu machen. Zu der moraliſchen

Vollkommenheit einer freyen Handlung gehö

ren: 1) alle moraliſche Vollkommenheiten und

moraliſch gute Beſtimmungen unſeres freyen

Willens, und aller übrigen Kräfte unſerer

Natur, aus denen die gutenfreyen Handlungen,

als aus ihren Urſachen, in uns entſtehen; 2)

alle moraliſch gute Beſtimmungen und Verän

derungen, aus denen die freye Handlung, als

aus ihren moraliſchen Theilen zuſammengeſetze

iſt; und 3) alle moraliſchen guten Würkun

gen, und alles moraliſch Gute in den Würkun

* gen

- .
-



Sittlichkeit der menſchl. Handlungen. 97

gen der freyen Handlung. Zu der moraliſchen

Unvollkommenheit einer freyen Handlung ge

hören: 1) alle moraliſche Unvollkommenheiten,

und alle moraliſch böſe Beſtimmungen aller

Kräfte unſerer Natur, welche die Urſachen in

uns ſind, durch welche die freye Handlung be

ſtimmt und hervorgebracht wird; 2) alle mo

raliſch böſe Beſtimmungen und Veränderun

gen, aus denen die freye Handlung, als aus

ihren moraliſchen Theilen, zuſammengeſetzt iſt;

und 3) alle moraliſch böſe Würkungen, und

alles moraliſch Böſe in den Würkungen der

freyen Handlungen. Wie nützlich iſt nicht die

ſe Betrachtung, wenn wir, beyderpflichtmäßi

gen Selbſtprüfung, und Beurtheilung ande

rer Leute, unſer eigenes und anderer Leute freyes -

Verhalten, als gerechte Richter, recht wollen

kennen lernen!

*. § 47.

Alle moraliſche Handlungen der Menſchen

ſind, entweder innerliche oder äuſſerliche Ei

ne innerliche freye Handlung des Mºlen

ſchen iſt eine ſolche, welche, durch den eigenen

freyen Gebrauch der Kräfte der Seele, in der

Seele gewürkt wird, ohne daßmit ihreine will

kührliche und freyeBewegung des Körpers ver

bunden iſt. Mit allen Veränderungen der

Seele iſt freylich, um der genaueſten Ueberein

ſtimmung der Seele mit dem Körper willen,

eine Bewegung des Leibes verbunden, allein

G nicht
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/

nicht allemal eine freye Bewegung. Folglich

ſind, alle innerlichen freyen Handlungen des

Menſchen mit Bewegungen des Leibes verbun

den, die aber nicht freyſondern phyſiſch noth

wendig ſind. Z E. wenn jemand in ſeinem

Gemüthe einer Wahrheit nachdenkt, oder einen

freyen Entſchluß faßt. Eine äuſſerliche

freye Handlung im Gegentheil iſt eine ſolche,

die aus zwey Handlungen beſteht, aus einer

freyen Handlung der Seele, und aus einer frey

en Bewegung des Körpers, die mit jener ver

bunden iſt. Eine ſolche freye Handlung wird

zugleich, durch den freyen Gebrauch der Kräfte

der Natur der Seele, und der Kräfte der Na

tur des Körpers, gewürkt. Z., E. wenn je

mand einen Vortrag hält. Folglich werden,

alle menſchlichen freyen Handlungen, durch den

freyen Gebrauch der Natur des Menſchen ge

würkt, und ſie ſind demnach Würkungen dies

ſer Natur, inſoferneſiefreygebraucht wird.

2.

§ 48.

Nun iſt ſehr leicht zu erweiſen, daß in der Na

tur des Menſchen, und in der innerlichen Be

ſchaffenheit ſeiner freyen Handlungen, der

Grund ihrer moraliſchen Güte und Unvollkom

menheit angetroffen werde. Denn 1) die mo

raliſchen Vollkommenheiten und Unvollkom

menheiten der Freyheit, und aller übrigen

Kräfte des Menſchen, aus denen die moraliſch

guten und böſen innerlichen und äuſſerlichen

- Hand
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Handlungen der Menſchen entſtehen, ſind Ac

cidenzen, die keine bloſſe Leiden ſeyn können;

ſondern, weil ſie moraliſch ſind, ihren Urſprung

der Würkſamkeit der menſchlichen Natur zu

verdanken haben. §. 47. 46. 33. Die Natur

des Menſchen iſt demnach die würkende Urſach

dieſer innerlichen moraliſchen Gründe, der mo

raliſch guten und böſen Handlungen. 2) Eben

dieſe würkſame Natur des Menſchen bringt,

die moraliſch guten und böſen innerlichen und

äuſſerlichen Handlungen, hervor. Würkt ſie

vermöge ihrer Realitäten, ſo wird die freye

Handlung moraliſch gut; würkt ſie aber ver

möge ihrer Unvollkommenheiten, ſo wird die .

Handlung moraliſch böſe. §. 33. Folglich iſt,

die moraliſche Vollkommenheit und Unvollkom

menheit der freyen Handlungen ſelbſt, eine

9Würkung der Natur der Seele und des Kör

pers. Und 3) da die moraliſch guten und bö

ſen Würkungen der freyen Handlungen, eine

Würkung ihrer innerlichen Beſchaffenheit ſind

§. 44. und dieſe innerliche Beſchaffenheit eine

Würkungder menſchlichen Natur iſt: ſo iſt, die

auf eine freye Art würkſame Natur der Men

ſchen, die würkende Urſach aller moraliſchen

Folgen der freyen Handlungen, nach derRe

gel: die Urſach einer Urſach iſt auch die Urſach

der Folgen dieſer letztern, wenn ſie der erſtern

auf eine weſentlicheArt untergeordnet iſt. Durch

die menſchliche Naturſind alſo, mit allen frey

en Handlungen, ſolche Es Würkungen

- A Hey's
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verbunden, um welcher willen ſie entwedermo

raliſch gut oder moraliſch böſe ſind. Es iſt

demnach unleugbar, daß es, eine moraliſche

Vollkommenheit und Unvollkommenheit aller

innerlichen und äuſſerlichen menſchlichen Hand

lungen, giebt, welche in der innerlichen Be

ſchaffenheit dieſer Handlungengegründet iſt, und

mit Recht als eine Würkung der Natur des

Menſchen betrachtet werden kan § 46.47. Es

iſt demnach möglich, daß, blos aus der Natur

des Menſchen, und aus der innerlichen Be

ſchaffenheit aller ſeiner freyen Handlungen zu

reichend erkannt werden kan, daß, alle ſeine

innerlichen und äuſſerlichen freyen Handlungen,

entweder moraliſch gut oder moraliſch böſe ſind.

– – – . § 49. .

Da GOtt der Urheber der menſchlichenNa

tur iſt, ſo hat er nicht nur, durch eine freye

Handlung, dieſer Natur ihren Urſprung gege

ben, ſondern er erhält ſie auch beſtändigbeyih

rer Würklichkeit, und würkt allemal mit, ſo

ofte die menſchliche Natur würkt. Folglich

liegt in GOtt, in ſeinem freyen Willen, und in

ſeinem freyen Einfluſſe in die Natur der Men

ſchen und der mit derſelben verbundenen endli

chen Dinge, der erſte Grund von der morali

ſchen Güte und Unvollkommenheit aller freyen

Handlungen der Menſchen, welche in der eige

nen freyen Würkſamkeit der menſchlichen Na

tur gegründet iſt. Und zwar, was die Tº
. . (L .
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ſche Vollkommenheit der moraliſch guten Hand

lungen der Menſchen betrift: ſohanget ſie, ver

mittelſt der menſchlichen Natur, und der Ord

nung derſelben, von einer reellen Handlung

GOttes, und von ſeinem billigenden Willen,

ab. Was aber, die moraliſche Unvollkom

menheit der moraliſch böſen Handlungen, be

trift: ſo hanget ſie von der Zulaſſung GOttes

ab. Kurz, wer die natürliche Gottesgelahrheit

hinlänglich verſtehet, der weiß, daß kein Menſch,

ohne dem Rathſchluſſe, und ohne der Mitwür

kung GOttes, irgends eine freye Handlung in

ihrer durchgängigen Beſtimmung betrachtet,

thun könne. Folglich hat GOtt, durch die

Natur, und durch dieOrdnung derſelben, mit *

allen freyen Handlungen der Menſchen, alle

natürlichen und moraliſchen Folgen und alle

ihre Beſtimmungsgründe, und übrige Be

ſtimmungen, verknüpft, weswegen ſie um ihrer

Natur willen moraliſch gut oder moraliſch böſe

ſind § 49. Die völlig deutliche Vorſtellung

dieſer Wahrheit, und die Auflöſung aller Zwei

fel, welche wider dieſelbe erregt werden können,

müſſen wir der natürlichen Gottesgelahrheit

überlaſſen.

§ 50.

Nunmehr bin ich im Stande, die wichtige

Materie von der Sittlichkeit, oder von der

Moralität, der freyen Handlungen der Men

ſchen in ihr gehörigesezu ſetzen. Man ºn
O 3 E
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te zwar, nach der buchſtäblichen Bedeutung

des Worts, durch die Sittlichkeit einer Hand

lung ihre Freyheit verſtehen; oder den Jºbe

grifalles desjenigen, in ihren Gründen Theilen

und Folgen, was frey iſt, und weswegen ſie

ſelbſt eine freye Handlung iſt. Allein alsdenn

wäre die ganze Frage von der Sittlichkeit der

freyen Handlungen, ganz unerheblich. Ent

weder iſt keine menſchliche Handlung frey, oder

alle freye Handlungen müſſen eine Freyheit

oder eine Sittlichkeit haben. Folglich muß

man dem Worte, eine beſondere Bedeutung,

geben. Man verſteht nemlich durch die Sitt

lichkeit der freyen Handlungen, ihre mos

raliſche Güte und Unvollkommenheit §. 38.

oder ihre Beziehung auf die Vollkommenheit

und Unvollkommenheit des Menſchen, welche

von der Freyheit des Menſchen auf eine nähere

Art abhanget. Wenn ein Menſch eine mora

liſch gute Handlung thut, ſo ſind alsdenn in

ſeinem Zuſtande moraliſche Realitäten, in den

Gründen Theilen und Folgen der Handlun

gen, würklich H. 46. Folglich wird dadurch

nicht nur, die Menge der Realitäten in dem

Menſchen, vermehrt; ſondern dieſe Realitä

ten ſtimmen auch mit den übrigen Realitäten

des Menſchen, zuſammen. Folglich ſteht,

eine jedwede moraliſch guteHandlung, in einer

ſolchen Beziehung. gegen die ganze Vollkom

menheit des Menſchen, daß dadurch dieſe Voll

kommenheit, auf eine freye Art, befördert und

ver
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vermehrt wird. Und dieſe Beziehung nennt

man, die Sittlichkeit der moraliſch guten

Handlungen. So bald ein Menſch eine mo

raliſch böſe Handlung verrichtet, ſo bald ent

ſtehen in ſeinem Zuſtande Verneinungen, in

den Gründen Theilen und Folgen der Hand

lung § 46. welche alſo die Menge der Vernei

nungen undUnvollkommenheiten des Menſchen

vermehren, und mit ſeinen übrigen Realitäten

nicht zuſammenſtimmen. Folglich ſtehen, alle

moraliſch böſe Handlungen, in einer ſolchenBe

ziehung auf die ganze Vollkommenheit des Men

ſchen, daß ſie auf eine freye Art die ganze Voll

kommenheit des Menſchen vermindern, und

ſeine Unvollkommenheit verurſachen befördern

und vermehren. Und, in dieſer Beziehung,

beſteht die Sittlichkeit der moraliſch böſenHand

lungen. .

§ 5I.

Die Sittlichkeit der freyen Handlungen der

Menſchen iſt, entweder eine innerliche, oder

eine äuſſerliche. Die innerliche Sittlich

keit iſt zunächſt, in der Beſchaffenheit der freyen

Handlungen ſelbſt, und in der Natur desjeni

gen, der ſie verrichtet, zureichend gegründet;

und man kan ſie daher mit Recht, eine natürli

che Sittlichkeit, nennen. Wenn eine freye

Handlung, eine innerliche Sittlichkeit, beſitzt:

ſo iſt ſie durch ſich ſelbſt, und um ihrer eigenen

innerlichen Beſchaffenheit willen, entwedermo

G 4 .raliſch
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raliſch gut oder moraliſch böſe. Und wennman

erkennen will, ob ſie eine moraliſche Vollkom

menheit oder Unvollkommenheit beſitze: ſo darf

man nur ihre Beſchaffenheit gehörig unterſu

chen, ſamt ihren eigenen natürlichen Gründen

und Würkungen. So iſt, die Mäßigkeit im

Eſſen und Trinken, eine innerlich gute Hand

lung, weil ſie die Geſundheit und Munterkeit

der Seele und des Körpers befördert, und zwar

um ihrer eigenen Beſchaffenheit willen; das

unmäßige Eſſen und Trinken aber iſt eine inner

lich böſe Handlung, weil es vermöge ſeiner

Natur, in der Seele und in dem Körper, ein

mannigfaltiges Verderben verurſacht. Die

äuſſerliche Sittlichkeit einer freyen Hand

lung iſt diejenige, welche zunächſt in dem freyen

Willen einer Perſon zureichend gegründet iſt.

Eine ſolche Handlung iſt moraliſch gut odermo

raliſch böſe, weil eine Perſon will, daß ſie gut

oder böſe ſey. Und wenn dieſer Wille nicht

wäre, ſo würde die Handlung dieſe Sittlichkeit

nicht haben. Ja, wenn jemanden dieſer Wils

le unbekannt iſt, ſo kanerunmöglich wiſſen, ob

die Handlung dieſe Sittlichkeit habe, und was

für eine Sittlichkeit ihr zukomme. Wenn z. E.

ein Landesherr, einen Diebſtahl von einer ges -

wiſſen Art, mit dem Strange zu beſtrafen ver

ordnet hat: ſo gehört es allerdings mit zu der

moraliſchen Unvollkommenheit dieſes Diebs

ſtahls, und alſo zur Sittlichkeit deſſelben, daß

er eine Urſach iſt, warum der Dieb auf eine ſo

ſchänd
»
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ſchändliche Art ſein Leben verliehrt. Allein da

dieſer ſchändliche Todt keine Würkung des

Diebſtahls iſt, welche aus der Natur deſſelben,

nach der Ordnung der Natur, erfolgt, ſondern

durch den freyen Willen des Landesherrn ge

würkt wird: ſo gehört er, zur äuſſerlichen Sitt

lichkeit des Diebſtahls. Und eben ſo iſt es eine

äuſſerliche Güte einer Handlung eines Unter

thans, wenn er, zum Beſten des Vaterlandes,

etwas thut, weil der Landesherr eine Belohs

nung verſprochen, ſie magnun in einer Summe

Geldes oder in einer Standeserhöhung u. ſ. w.

beſtehen, und wenn er nach verrichteter That,

dieſe Belohnungwürklich bekommt.

§. 52.
-

Nun habe ich bisher, von § 31 bis § 49. er

wieſen: daß alle freye Handlungen der Mens

ſchen, keine einzige ausgenommen, entweder

moraliſch gut oder moraliſch böſe ſind. Indie

ſem ganzen Beweiſe habe ich nichts weiter, als

die Natur des Menſchen, und ſeiner freyen

Handlungen, zum Grunde gelegt, ohne den

freyen Willen eines Geſetzgebers, oder irgends

einer andern Perſon, dabey vorauszuſetzen.

Folglich iſt, durch eben dieſen Beweiß, zugleich

unleugbar: daß alle freye Handlungen der

Menſchen eine innerliche Sittlichkeit haben, und,

um ihrer innerlichen Beſchaffenheit willen, ent

weder moraliſch gut oder moraliſch böſe ſind.

Es giebt demnach keine einzige freye Handlung,

- G5 welche
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welche gar keine innerliche Sittlichkeit haben

ſolte. Zu dieſer innerlichen Sittlichkeit muß

man, nicht alles Gute und Böſe in den freyen

Handlungen, in ihren Gründen Theilen und

Folgen, rechnen: denn, durch das metaphy

ſiſche und phyſiſche Gute und Böſe in den freyen

Handlungen, wird ihre Sittlichkeit weder ver

mehrt noch vermindert, ob ſie gleich in demſel

ben zugleich gegründet iſt. §. 38. 41. 42. Son

dern, zur innerlichen moraliſchen Güte einer

ſreyen Handlung, gehört: 1) alles moraliſch

Gute in der Freyheit, in allen übrigen Kräften

des Menſchen, und in allen Beſtimmungsgrün

den der freyen Handlung, welche in dem Men

ſchen ſelbſt angetroffen werden; 2) alles mora

liſch Gute in den Theilen und Veränderungen,

aus denen die freye Handlung beſteht; und 3)

alles moraliſch Gute in den moraliſchen Folgen

der Handlung. § 46. Das letzte Stück iſt das

vornehmſte, weil eine gute Handlung, die in

unſere folgende Zuſtände gar keinen guten Ein

fuß hätte, von einer unendlich kleinen Erheblich

keit ſeyn würde. Zu der innerlichen moras

ſchen Unvollkommenheit einer freyen

Handlung gehört: 1) alles moraliſch Böſe in

der Freyheit des Menſchen, in allen übrigen

Kräften ſeinerNatur, und in allen übrigen Be

ſtimmungsgründen der Handlung, welche in

dem Menſchen ſelbſt angetroffen werden; 2)

alles moraliſch Böſe in den Theilenund Verän

derungen, aus denen die freye Handlungzuſam

Menges
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mengeſetzt iſt: und 3) alles moraliſch Böſe in

den moraliſchen Würfungen der Handlung.

S. 46. Dieſes letzte Stück iſt hier abermals das

Wichtigſte, weil eine moraliſch böſe Handlung

in der That von keiner Erheblichkeitſeyn würde,

wenn ſie, nachdem ſie vollbracht worden, nicht

den geringſten ſchädlichen Einfluß in unſere

nachfolgendenZuſtände hätte.

- § 53.

Wenn wir alſo, vermöge unſerer bisherigen

Betrachtungen, allen freyen Handlungen der

Menſchen, eine innerliche und natürliche Sitt

lichkeit, zuſchreiben: ſo behaupten wir weiter

nichts, als, daß ſie insgeſamt eine Sittlichkeit

haben, welche den nächſten und unmittelbaren

hinreichenden Grund, in der Natur des Mens

ſchen, und in der innerlichen Beſchaffenheit aller

ſeiner freyen Handlungen, hat. Wenn alſo

auch jemand ein Atheiſt wäre, und die Würk

lichkeit GOttes leugnete, wenn er nur dabey

behauptete, daß der Menſch einen freyen Wil

len habe: ſo könnte er, ſeiner Gottesverleugnung

ohnerachtet, gründlich überzeugt werden, daß

alle ſeine freyen Handlungen entweder innerlich

moraliſch gut, oder innerlich moraliſch böſe ſind.

Allein wenn man, von der Würklichkeit GOt

tes und von ſeiner Vorſehung, überzeugt iſt:

ſo weiß man auch, daß der erſte hinreichende

Grund von alle demjenigen, was in der Welt

würklich iſt, indemfreyen RathſchluſſeGeº
- - Ul
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und in ſeinem freyen Einfluſſe in die Welt, ans

getroffen werde. Folglich enthält, der freye

Wille GOttes, den erſten hinreichenden Grund

der ganzen innerlichen Sittlichkeit aller freyen

Handlungen. Einige dieſer Handlungen ſind

würklich innerlich gut, weil GOtt gewolt hat,

daß ſie moraliſch gut ſeyn ſollen; und die übri

gen ſind innerlich böſe, weil GOttgewolt hat,

daß ſie innerlich böſe ſeyn ſollen. Allein der

Wille GOttes iſt, kein abſoluter oder unbe

dingter Wille. Folglich will GOtt, daß alle

moraliſch gute Handlungen innerlich gut ſeyn

ſollen, weil er, nach ſeiner vollkommenſten Ein

ſicht in die Natur dieſer Handlungen, erkannt

hat, daß ſie innerlich gut ſind. Und er will,

daß alle an ſich böſe Handlungen innerlich mo

raliſch böſe ſeyn ſollen, weil er, vermöge ſeiner

Allwiſſenheit, erkannt, daß ſie ihrer Natur nach

nicht anders beſchaffen ſind.

§ 54. -

Die Frage, ob alle freye Handlungen der

Menſchen eine innerliche Sittlichkeit haben, iſt

durch die Streitigkeiten der Gelehrten überdie

ſelbe ſo verwirrt gemacht worden, daß man

eine Mengefalſcher Gedanken in dieſer Materie

findet, deren Unterſuchung, den Begrif von

der innerlichen Sittlichkeit, vollends in ein ge

höriges Licht ſetzen kan. Wer nemlich dieſe

Sittlichkeit aller menſchlichen Handlungen mit

Verſtande behauptet, der muß nicht anneh

Mel :
K
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men: 1) daß die menſchlichen Handlungen,

auſſer aller Verbindung, an und vor ſich be

trachtet, gut oder böſe ſind. Das iſt offenbar

unmöglich. Kein Ding iſt, auſſer aller Ver

bindung, möglich und würklich. Alle Voll

kommenheit beſteht in einem Zuſammenhange.

Und wenn eine Handlung innerlich gut oder

böſe iſt, ſo iſt ſie es in ihrer Verbindung mit

ihren Gründen und Folgen, und mit dem gan

zen Zuſtande des Menſchen. Sie iſt gut, in

ſoferne ſie in dieſem Zuſtande eine Vollkommen

heit verurſacht, und ſie iſt böſe, in ſo ferne ſie in

demſelben eine Unvollkommenheit hervorbringt.

9Wenn man alſo eine Handlung, mitten aus

dem Zuſammenhange des Zuſtandes des Men

ſchen, herausreißt, und ſieblos vor ſich betrach

tet: ſo verſchwindet gleichſam ihre Sittlichkeit.

Allein auf die Art kan, keine freye Handlung,

würklich ſeyn. Zum 2) iſt es ein offenbar fal

ſcher Gedanke derjenigen, welche die innerliche

Sittlichkeit leugnen, wenn ſie behaupten, daß

alle Sittlichkeit nur ein Ding ſey, welches in

den Gedanken vernünftiger Weſen würklich

ſey, und welches alſo in den freyen Handlungen

ſelbſt nicht angetroffen werde. Denn wolte

man ſagen, daß, wenn keine vernünftige We

ſen ſich irgends eine freyeHandlung als mora

liſch gut oder böſe vorſtelten, ſo würde keineein

zige Handlung gut oder böſe ſeyn: ſo könnte

man mit eben den Grunde ſchlieſſen, daß nichts

würklich ſeyn würde, wenn keine denkende *
L!
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ſen vorhanden wären, die ſichetwas vorſtellen.“

Folglich könnte man eben ſowohl ſchlieſſen, daß

alles in Gedanken beſtünde. Zum 3) muß

man, die innerliche Sittlichkeit der freyen

Handlungen, nicht dergeſtalt behaupten, als

wenn ſie gar keinen Grund in dem freyen Wil

len GOttes habe, und als könnte man den völ

ligen hinreichenden Grund derſelben dergeſtalt

entdecken, daß man den freyen Willen GOt

tes dabeyin gar keine Betrachtung ziehen dürfe.

Ich habe davon das Gegentheil erwieſen § 53.

Ünd folglich irren alle diejenigen Weltweiſen,

welche behaupten, daß die innerliche Sittlich

keit der freyen Handlungen nicht von dem Wil

len GOttes abhange. Und 4) muß man auch

nicht behaupten, daß die freyen Handlungen

der Menſchen, um ihrer innerlichen Sittlichkeit

willen, ohne Mitwürkung anderer Urſachen,

ihr ganzes Verhältniß gegen die Vollkommen

heit des Menſchen, blos durch ihre eigene in

nerliche Beſchaffenheit, hervorbringen. Der

Menſch kan unmöglich, durch ſeine Natur und

freyen Handlungen, vollkommener oder uns

vollkommener werden, ohne Mitwürkung

GOttes, und des allgemeinen Zuſammenhangs

der Welt. Es liegt alſo allemal ein Grund,

von der würklichen Sittlichkeit der freyen Hand

lungen des Menſchen, in der Mitwirkung

GÖttes, und der übrigen Dinge in der

Welt.

§ſ
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§ 55.

Sondern, wenn man die innerliche Sittlich

keit gehörig behaupten will, ſo muß man, keiner.

andern Wahrheit der Weltweißheit, wider

ſprechen. Man muß alſo nur behaupten: daß

ein Menſch im Stande ſey, blos aus der Na

tur des Menſchen und der freyen Handlungen

ſchon zureichend zu erkennen, wie ſie ſich gegen

ſeine Vollkommenheit im Ganzen betrachtet,

verhalten, und daß ſie alſo entweder mora

liſch gut oder moraliſch böſe ſind. Eswürdein

der That ein lächerlicher Einwurf ſeyn, wenn

man ſagen wolte, es gäbe eine groſſe Menge

menſchlicherHandlungen, von denen kein Weit

weiſer aus ihrer Natur zeigen könne, daß ſie

gut oder böſe ſind. Z. E. iſt, das Heyrathen

ſeiner leiblichen Schweſter, eine an ſich gute

oder böſe Handlung? Und ſo kan man noch

mehrere Fragen dieſer Art aufwerfen, die we

nigſtens bisher von keinem Weltweiſen haben

beantwortet werden können. Allein wolte man,

aus der Unwiſſenheit und dem Unvermögen der

Menſchen, ſchlieſſen, daß etwas nicht vorhan

den ſey, was wir nicht wiſſen: ſo könnteman

auch den Satz des zureichenden Grundes ej

ge, weil es unendlich viele Sachen giebt,

deren hinreichenden Grund wir weder wiſſen

nºch wiſſen können. Es geht uns ſomit allen

allgemeinen Wahrheiten, die wir in ihrer All

gemeinheit, erweiſen können, ohne daß wir im

Stande ſind in allen unter ſie gehörigenÄ
- - len,
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len, auf eine beſtimmte Art, zu erkennen, was

ſie allgemein verſichere. Wir wiſſen alſo, daß

alle freye Handlungen eine innerliche Sittlich

keit haben, und demohnerachtet iſt es uns uns

möglich, in einer jedweden freyen Handlung

der Menſchen, dieſe Sittlichkeit, auf eine deut

liche und beſtimmte Art, zu erblicken. Ge

nung, wir haben, ohne den Willen GOttes,

und andere auſſer den Menſchen befindlichemit

würkende Urſachen, vorauszuſetzen, aus der

Natur des Menſchen und ſeiner freyen Hand

lungen erwieſen, daß ſie entweder moraliſch

gut, oder moraliſch böſe ſind; und wir Mens

ſchen ſind auch im Stande, von unendlich vie

len Arten der menſchlichen Handlungen, und

von vielen einzelnen Handlungen, eben dieſes

auf eben dieſe Art zu erkennen. Iſt es etwa,

ich will nicht eben ſagen, unmöglich, ſondern

nur ſehr ſchwer, zu erkennen: daß, das uns

mäßige Trinken, eine ſchädliche Handlung ſey?

Wenn alſo manche Weltweiſe ſagen, der Wille

GOttes erſtrecke ſich nicht über die innerliche

Sittlichkeit der freyen Handlungen: ſo muß

man dieſes nicht ſo verſtehen, als wenn dieſe

Sittlichkeit gar nicht in dem Willen GOttes

gegründet wäre. Sondern man muß ſich ſo

erklären: GOttkan unmöglich wollen, daß eine

Handlung gut ſey die innerlich böſe iſt, und böſe

die innerlich gut iſt. GOtt will alſo, daß alle

innerlich böſe Handlungen böſe ſeyn ſollen, weil

ſein Verſtand erkennt, daß dieſeº.
e
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ihrer innerlichen Beſchaffenheit nach böſe ſind;

und er will, daß alle innerlich gute Handlungen

gut ſeyn ſollen, weil ſein Verſtand erkennt, daß

dieſe Handlungen ihrer innerlichen Beſchaffen

heit nach gut ſind. Einige, welche die innerli

che Sittlichkeit der freyen Handlungen leugnen,

haben ſo geſchloſſen: eine freye Handlung iſt

gut, wenn ſie mit den Geſetzen übereinſtimmt,

und ſie iſt böſe, wenn ſie den Geſetzen wider

ſpricht. Folglich kan, ihre Güte und Unvoll

kommenheit, oder mit einem Worte ihre Sitt

- lichkeit, nur aus ihrem Verhältniſſe gegen die

Geſetze erkannt werden. Alle Geſetze ſind ein

bekanntgemachter Wille des Geſetzgebers.

. Folglich hanget, die Sittlichkeit der freyen

Handlungen, nicht von ihrer innerlichen Be

ſchaffenheit, ſondern von dem freyen Willen

des Geſetzgebers, ab. Was für eine Menge

falſcher Gedanken! Ich werde in dem Folgenden

zeigen, daß, die ganze innerliche Sittlichkeit

der freyen Handlungen, freylich in ihrem Ver

hältniſſe gegen die Naturgeſetze beſtehe. Ich

werde aber auch zeigen, daß eben dieſe Geſetze

; ein bekanntgemachter Wille GOttes ſeyn. Da

nun der Wille GOttes kein unbedingter Wille

iſt, ſo ſind die Naturgeſetze nichts anders, als

Vorſtellungen der innerlichen Sittlichkeit der

freyen Handlungen. Und alſo iſt es in der

That einerley, ob ich ſage, eine Handlung iſt

innerlich moraliſch gut, oder ſie iſt dem Natur

geſetze, und dem dadurch bekanntgemachten

H Wils
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- wenn man behauptet, daß alle Sittlichkeit
v V. d

Wuen GOnesgemäß;Ä
Handlung iſt innerlich moraliſch böſe, oder ſie

widerſpricht dem Naturgeſetze, und dem da

jch offenbarten Willen GOttes.

§ 36 . – ... ….....

Wenn man nun vermöge aller bisherigen

Erläuterungen behauptet, daß allefrey Hand

lungen eine jerliche Sittlichkeit haben ſo

muß man deswege nicht behaupten, daß es

keine äuſſerliche Sittlichkeit gebe. Wer kan
dieſes, nur mit Ä Scheine der Vernunft, .

hun? Werde Göttlichkeit der heiligen Schrift

nicht leugnet, dº jmöglich leugnen: daſ

jeſreye HandlungeÄ Menſchen, auſſer

ihrer innerlichen SÄtlichkeit, noch eine äuſſerº

ich haben, in ſººº ſie mit den geoffenbarten

Geſetzen GOttº in der heiligen Schrift entwe“

der übereinſtimmen ºder denſelben widerſpre

chen. Auſſerdem haben, unendlich viele freye

andlungen, auch eine äuſſerliche Sittlichkeit,

joferneſie unter die rechtmäßigenmenſchliche

Geſetze gehören, und mit denſelben entweder

übereinſtimmen, ºder ihnen zuwider ſind. Allein

auf der andernSeitemußmanauch die äuſſers

iche Sittlichkeit der menſchlichen Handlungen
nicht dergeſtalt behaupten und erklären daß

dadurch in der That ihre innerliche Sittlichkeit

ganz oder zu Theil über den Hauſen fallen

je. Es iſt demnach ein Irrthum, erſtlich:

e
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der menſchlichen Handlungen, nur eine äuſſer

liche ſey, und daß es auſſer derſelben gar keine

innerliche Sittlichkeit gebe. Dieſes widerſpricht

alle demjenigen, was ich bisher erwieſen habe.

Man kan behaupten, daß es keinen Wider

ſpruch in ſich enthalte, zu ſagen: es gebe einige

freye Handlungen der Menſchen, welche auſſer

ihrer innerlichen Sittlichkeit gar keine äuſſerliche

haben. Denn was die willkührlichen Befehle

der Menſchen betrift, ſo können ſie ſich unmög

lich über alle menſchlichen Handlungen erſtre

cken. Folglich giebt es unendlich viele freye

Handlungen, die zwar innerlich gut oder böſe

ſind, welche aber durch die menſchlichen Geſes

tze gar keine äuſſerliche Sittlichkeit bekommen

können. Und was die willkührlichen Geſetze

GOttes in der heiligen Schrift betrift, ſo iſt die

Frage, ob ſie ſich über alle freye Handlungen

der Menſchen erſtrecken, oder nicht. Iſt das

letzte, ſo giebt es unendlich viele menſchliche

Handlungen, welche, auch in Abſicht der gött

lichen Geſetze, keine äuſſerliche Sittlichkeit ha

ben. Allein man kan nicht behaupten, daß es

irgends eine freye Handlung der Menſchen ges

ben könne, welche blos eine äuſſerliche Sittlich

keit hat. Vielleicht ſind einige, durch eine Ver

wirrung der Begriffe, verleitet worden, alle

Sittlichkeit der menſchlichen Handlungen blos

für äuſſerlich zu halten; weil ſie in einem Ver

hältniſſe der freyen Handlungen gegen die Ge

ſetze beſtehe, und alle Verhältniſſe äuſſerliche

- H 2 B
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Beſtimmungen ſind. Wir werden aber, durch

die folgenden Unterſuchungen, überzeugt wer

den, daß die Naturgeſetzeallgemeine Sätze ſind,

in denen wir uns, dieinnerliche Sittlichkeit der

freyen Handlungen, vorſtellen. Folglich wer

den wir alsdenn überzeugt werden, daß, das

Verhältniß der freyen Handlungen gegen die

Naturgeſetze, nichts anders, als eine innerliche

Beſchaffenheit derſelben, ſey. Zum andern iſt

es ein falſcher Gedanke, wenn man ſagen wolte,

daß alle freye Handlungen der Menſchen zwar

eine innerliche Sittlichkeit haben, allein man

könnte dieſelbe nur aus der äuſſerlichen undver

mittelſt derſelben erkennen. Und wenn weder

GOtt, noch die rechtmäßigen Oberherrn unter

den Menſchen, ihre willkührlichen Geſetze

offenbart hätten oder offenbarten: ſo würde

niemand im Stande ſeyn, die innerliche Sitt

lichkeit zu erkennen. Jch gebe zu, daß es ſol

che einfältige und unwiſſende Leute giebt, wel

che, wie die Kinder nicht im Stande ſind, die in

nerliche Sittlichkeit zu erkennen. Und wenn

dergleichen Leute, durch willkührliche Befehle,

nicht genöthiget würden, einige ihrer Hand

hungen für gut oder für böſezuhalten: ſo wür

den ſie, gar keine ihrer Handlungen, für ſittlich

halten. Ichgebe auch zu, daßes einige menſch

liche Handlungen giebt, von denen auch der tief

ſinnigſte Weltweiſe nicht beſtimmen kan, was

ſie für eine innerliche Sittlichkeit haben, z. E.

einige Handlungen, die durch das Ceremonial

- geſetz
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–

geſetz der Juden beſtimmt ſind. Und es kan

auch einige Handlungen geben, deren inner

liche Sittlichkeit die Weltweiſen erſt nachher

entdeckt haben, nachdem ſie durch die heilige

Schrift geboten oder verboten worden. Allein

es iſt auch unleugbar, daß verſtändige undein

ſichtsvolle Leute, die innerliche Sittlichkeit vie

ler Handlungen, wiſſen können, und wenn

auch weder GOtt, noch irgends ein Menſch,

willkührliche Geſetze offenbart hätte. Diewah

re Meinung, von der Sittlichkeit der menſch

lichen Handlungen, beſteht alſo darin: daß

man allen freyen Handlungen eine innerliche

Sittlichkeit zuſchreibt, und einigen derſelben

zugleich eine äuſſerliche, »

§ 57.

Aus allen bisherigen Unterſuchungen, und

aus der Erfahrung, erhellet, daß, wenn ein

Menſch eine freye Handlung thut eine unendli

che Menge Veränderungen in dem Menſchen

würklich ſind, welche zuſammengenommen die

freye Handlung ausmachen, obgleich dieſe

9Veränderungen einzeln genommen nicht insge

ſamt freye Veränderungen ſind. Um ſich da

von auf eine augenſcheinliche Art zu überzeu

gen, ſo darf man ſich nur, die Entſtehungsart

und Entwickelung einer freyen Handlung, deut

lich vorſtellen. Nemlich, wenn ein Menſch

eine freye Handlung verrichten ſoll: ſo muß

1) eine Erkenntniß in ſeiner Seele würklich ſeyn,

- H 3 . wel
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welche entweder in der That deutlich und ver

münftig iſt, oder doch, in einem Menſchenübers

haupt, und inſonderheit in demjenigen Men

ſchen, welcher die Handlung verrichtet, und

zwar noch dazu in ſeinem dermaligen Zuſtande,

deutlich ſeyn könnte, ob ſie es gleich nichtwürk

lich ſeyn ſolte. §. 33. Dieſe Erkenntniß kan,

aus allen Arten der menſchlichen Vorſtellungen,

beſtehen. Empfindungen, Einbildungen,

Erdichtungen, kurz, alle Arten der menſch

lichen Vorſtellungen können, in derjenigen Ers

kenntniß, angetroffen werden, aus denen, um

der Natur der Freyheit willen, alle freye Hand

lungen entſtehen müſſen. Dieſe genannte Ers

kenntniß, und ihre mannigfaltigen Theile,

können entweder, durch den freyen Gebrauch

der Erkenntnißkräfte, entſtehen, oder es können

in dieſer Erkenntniß auch Vorſtellungen ange

troffen werden, welche auf eine natürlich noth

wendige Art, ohne Gebrauch der Freyheit,

entſtanden ſind. Ja, man kan annehmen,

daß, wenn in einem Kinde der erſte Gebrauch

der Freyheit, und alſo die allererſte freye Hand

lung, entſteht, diejenige Erkenntniß des Kin

des, woraus ſie entſteht, keine Würkung des

freyen Gebrauchs der Erkenntnißkräfte ſey; -

weil ſonſt, vor der erſten freyen Handlungeines

Kindes, eine andere freye Handlung vorher

gehen müſte, und das iſt widerſprechend. 2)

Aus dieſer Erkenntniß entſteht die andere Ver

änderung, die bey einerjedweden freyenÄ
. . . - Ung

-
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lung angetroffen wird, nemlich ein Vergnügen

oder Mißvergnügen oder beydes zugleich. Sie

müſſen entweder würklich vernünftig ſeyn, oder

doch in einem Menſchenüberhaupt, undinſon

derheit in demjenigen Menſchen, welcher die

Handlung verrichtet, und zwar in ſeinem der

maligen Zuſtande, vernünftig ſeyn können.

Es iſt ja unmöglich, daß aus einer Erkenntniß,

die weder Vergnügen noch Mißvergnügen ver

urſacht, eine Begierde und Verabſcheuung,

und alſo eine freye Handlung entſtehen könnte. -

§ 33. Folglich iſt, dieſe Veränderung, ein

nothwendiger Theil aller freyen Handlungen.

Ein jedwedes menſchliches Vergnügen und

Mißvergnügen, es mag nun durch die Sinne,

oder durch die Einbildungskraft, oder durch

irgends ein anderes Vermögen der Seele, ge

würkt werden, kam ein Theil desjenigen Vers

gnügens und Mißvergnügens ſeyn, welches zu

allen freyen Handlungen erfodert wird. Zum

3) iſt, in einer jedweden freyen Handlung, eine

Begierde oder eine Verabſcheuung oder beyde

zugleich, welche aus den beyden erſten entſte

hen; und welche entweder in der That vers

nünftig ſind, oder doch vernünftig ſeyn kön

nen, und zwar in einem Menſchen überhaupt,

und in demjenigen Menſchen inſonderheit, wel

cher frey handelt, und zwar in ſeinem dermali

gen Zuſtande. § 33. Und wenn 4) die freye

Handlung eine äuſſerliche freye Handlungſeyn

H 4 ſoll,
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ſoll, ſo muß noch eine willkührliche und freye

Bewegung des Leibes hinzukommen. M.47.

§. 58.

Nun könnte ich mich hier, in eine ſehr weit

läuftige Unterſuchung, einlaſſen. Ich könnte

alle Arten der Vorſtellungen, des Vergnügens,

des Mißverghügens, der Begierden, der Ver

abſcheuungen, und der Bewegungen des Men

ſchen der Reihe nach durchgehen, und bey einer

jedweden zeigen, welche derſelben eine innerliche

Sittlichkeit habe, oder nicht Allein ich wür

dedadurch, allen verſtändigen Leſern, beſchwer

lich fallen Aus meinen bisherigen Unterſu

chungen erhellet, daß alle Veränderungen des

Menſchen, ſie mögen nun Vorſtellungen Ge

danken ſeyn, oder Vergnügen und Mißver

gnügen, oder Begierden und Verabſcheuun

gen, natürliche Triebe, Leidenſchaften, Ver

änderungen der Seele oder des Leibes, ſie mös

gen Namen haben wie ſie wollen, eine innerli

che Sittlichkeit haben, und entweder moraliſch

gut oder moraliſch böſe ſind, wenn ſie nur freye

QVeränderungen ſind. Wenn alſo von einer

gewiſſen Veränderung die Frage iſt, ob ſie eine

Sittlichkeit habe: ſo darf blos unterſucht wer

den, ob ſie alle vier Eigenſchaften einer freyen

Handlung habe § 33. Hat ſie dieſelbe nicht,

ſo iſt ſie weder moraliſch gut noch moraliſch böſe.

Sobald aber erwieſen werdenkan, daß ſie eine

freye Veränderung, oder daß wenigſtens et

- Wg§
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was in ihr freyſey: ſobald iſt auch erwieſen,

daß ſie entweder im Ganzen betrachtet, oder

eines Theils, eine innerliche Sittlichkeit habe.

Jch will, dieſe Anmerkung, durch ein und das

andere Beyſpiel erläutern. Es fragt ſich, ob

unſere Empfindungen eine innerliche Sittlich

keit haben, und ob alſo eine Empfindung mo

raliſch böſe oder eine Sündeſeyn könne? Man

che Weltweiſen haben, auf eine unbedachtſame

Art, den gefährlichen Satzangenommen: daß,

in einer bloſſen Vorſtellung, keine Sittlichkeit

anzutreffen ſey. Wenn dem alſo wäre, ſo

würde ein Menſch ſich dadurch nicht verſündi

gen, wenn eine Vorſtellung, aus welcher uns

ausbleiblich eine ſündliche Begierde entſteht,

lange in ihm fortdaurt. Unterdeſſen wäre es

auf der andern Seite eine Ausſchweifung, wenn

man ſagen wolte, daß die ganze Empfindung

eine innerliche Sittlichkeit habe. Hanget es et

wa von unſerer Freyheit ab, daß der Zucker

uns ſüſſe ſchmeckt? Allein wie leicht kan man

ſich nicht überzeugen, daß es in der Gewalt uns

ſeres freyen Willensſtehe, manche Empfindun

gen zu verhindern oder hervorzubringen, ihre

Dauer zu verkürzen oder zu verlängern, ſie zu

verſtärken oder zu ſchwächen. Folglich han

get manches in vielen Empfindungen, auf eine

nähere Art, von unſerer Freyheit ab, und es

haben alſo in ſo ferne, dieſe Empfindungen,

eine innerliche Sittlichkeit. Auf eine ähnliche

Art muß man die natürlichen Triebe, z. E. den

H 5 Trieb
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Trieb zum Beyſchlaf, beurtheilen. Es wäre

höchſt gefährlich zu ſagen, daß die ganze Thä

tigkeit dieſer Triebe, in keinem Menſchen, und

zu keiner Zeit, ohne alle Sittlichkeit ſey; gleich

wie es falſch iſt zu behaupten, daß dieſe Triebe

allemal, undwohlgar ganz, moraliſch gut oder

moraliſch böſe ſind. Vernunft und Erfah

rung können uns überzeugen, daß esin der Ge

walt eines Menſchen ſtehen könne, nach ſeiner

Freyheit dieſe Triebe zu mäßigen, zu lenken, zu

beherrſchen, ausſchweifend zu machen, und ſich

ihnen als ein Sclave zu unterwerfen. Folglich

kan in ſo ferne, die durchgängig beſtimmte

Würkſamkeit eines natürlichen Triebes, in ei

nem gewiſſen Menſchen, und in gewiſſen Um

ſtänden, moraliſch gut oder moraliſch böſe ſeyn,

und alſo eine innerliche Sittlichkeit haben. Und

auf eine ähnliche Art muß man dieſe Frage, bey

allen Arten der menſchlichen Veränderungen,

entſcheiden,

§ 59.

Obgleich, alle freye Handlungen der Mens

ſchen, eine innerliche Sittlichkeit haben: ſo kan

man doch nicht behaupten, daß alle freye Hand

lungen eine gleiche Sittlichkeit haben. Es iſt

demnach eine ſehr nöthige und nützliche Unter

ſuchung, wenn man, die verſchiedenen Grade

der innerlichen Sittlichkeit, deutlich aus einan

der zu ſetzen ſucht: denn dadurch werden wir in

den Stand geſetzt, in dem Folgenden, die verſchie

- denen
- -
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denen Grade der Sünden und der rechtmäßi

gen Handlungen, gründlich zu beſtimmen.

9Wenn wir nun, die verſchiedenen Grade der

innerlichen Sittlichkeit, deutlich vorſtellen wol

len: ſo müſſen wir zuerſt bemerken, daß nicht

alle freye Handlungen im gleichen Grade frey

ſind. Eine freye Handlung iſt freyer, als die

andere. Wennzwey Menſchen einerley Hand

lung thun, ſo kan der eine freyer handeln als

der andere. Ja, wenn ein und eben derſelbe

Menſch, zu verſchiedenen Zeiten, und in ver

ſchiedenen Umſtänden, einerley Handlung ver

richtet: ſo kan ſie das einemal eine viel freyere

Handlung dieſes Menſchen ſeyn, als das ande

re mal. Worauf beruhen denn nun, die ver

ſchiedenenGrade der Freyheit einer freyenHand

lung? Wir können, nach Maaßgebungdes 33.

Abſatzes, folgende Regeln bey der Beurthei

lung dieſer Gradefeſtſetzen. 1) Aus je mehrern

und mannigfaltigern freyen Veränderungen

eine freye Handlung beſteht, deſto gröſſer iſt ihre

Freyheit; aus je wenigern ſie aber beſteht, de

ſto kleiner iſt ihre Freyheit. Und wenn eine

Handlung auch nur in einer einzigen freyen

Veränderung beſtünde, ſo hätte ſie ſchon eine

Freyheit. Beſteht ſie nun aus zweyen, ſo hat

ſie eine doppelte und alſo eine gröſſere Freyheit

u, ſ. w. Geſetzt, ein Menſch habe einen ſündli

chen Gedanken, allein er unterdruckt ihn alſo

bald, ſo daß kein Entſchluß zur Sünde ent

ſteht: ſo iſt dieſer Gedanke frey. KommtÄ
- N0
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noch der ſündliche Entſchluß dazu, ſo iſt die

ganze Veränderung noch freyer. Bricht nun

noch dazu dieſer Entſchluß, durch eine willkühr

liche Bewegung des Leibes, aus, ſo wird die

ganze Veränderung noch freyer. 2) Aus je

gröſſern und wichtigern freyen Veränderungen

eine freye Handlung beſteht, deſto freyer iſt ſie;

weil eine groſſe Veränderung allemal, vielen

kleinen zuſammengenommen, gleich iſt. Aus

je kleinern und unerheblichern freyen Verände

rungen aber eine freye Handlung zuſammenge

ſetzt iſt, deſto kleiner iſt ihre Freyheit. Z. E.

eine ſolche freye Handlung, in welcher eine ſehr

ſtarke Begierde angetroffen wird, iſt freyer,

als eine andere, in welcher eine ſchwächere Be

gierde angetroffen wird, wenn ſie übrigens im

gleichen Grade freyſind. 3) Je mehr die freye

Handlung ſelbſt, nebſt ihrem Gegentheil, in

unſerer Gewalt ſteht, deſto freyer iſt ſie. Folg

lich je mehrere und gröſſere Kräfte ein Menſch

beſitzt, eine Handlung zu thun und zu unter

laſſen, folglich je leichter ihm beydes iſt, deſto

freyer iſt ſeine Handlung, und in den entgegen

geſetzten Fällen iſt ſie um ſo viel weniger frey.

Daher kommts, daß die Handlungen der Kin

der, nach erlangtem Gebrauche ihrer Freyheit,

nicht ſo frey ſeyn können, als die Handlungen

eines verſtändigen Menſchen. Eben darum

ſind auch, die Handlungen der Betrunkenen,

nicht in dem Grade frey, als die Handlungen

derjenigen, die ihrer ſelbſt völlig mächtig#
4
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-

4) Je gröſſer und volkommener die Erkenntniß
iſt, nach welcher die freye Handlung geſchieht;

folglich durch je mehrere, gröſſere, wichtigere,

klärere, richtigere, gewiſſere, und lebendigere

Vorſtellungen eine Handlung beſtimmt wird,

deſto freyer iſt ſie: und, in den entgegengeſetz

ten Fällen, iſt ſie um ſo weniger frey. Ge

ſetzt, ein Menſch beleidige den andern, er vera

letze ſeinen ehrlichen Namen, er tödte ihn uſw.

Geſetzt, er thue dieſes bey kaltem Blute, nach

vieler Ueberlegung recht mit Vorſatz: ſo han

delt er freyer, als wennjemand einen Mord be

geht, und er thut dieſes ohne vorhergehende

Ueberlegung, in der Hitze einer wüthenden Lei

denſchaft. Folglich ſind deswegen, überhaupt

davon zu reden, die freyen Handlungen ſehr

verſtändiger und einſichtsvoller Leute vielfreyer,

als die freyen Handlungen ſehr dummer unbe

dachtſamer und unwiſſender Menſchen. Kurz,

je gröſſerÄ und vollkommener überhaupt

der freye Wille eines Menſchen iſt, in einern je

höhern Grade er bey Verrichtung einer freyen

Handlung ſeinen freyen Willen braucht, und

wenigſtens eines je gröſſernGebrauchs der Frey

heit er zu der Zeit mächtig iſt, wenn erfrey#
delt: deſto freyer mußnothwendig, ſeine freye

Handlung, ſeyn. Je kleiner ſchwächer und

unvollkommener im Gegentheil der freye Wille

eines Menſchen iſt, in einem je kleinern Grade

er, bey einer Handlung, ſeinen freyen Willen

entweder braucht, oder zu gebrauchen vermö

- gend -
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.

gend iſt, deſto weniger frey iſt ſeine Handlung,

wenn übrigens alles von beyden Seiten einan

der gleich iſt.

§. 6o.

Die innerliche moraliſche Güte der freyen

Handlungen iſt, verſchiedener Grade, fähig.

Nicht alle moraliſch gute Handlungen haben

eine gleiche innerliche Güte, ſondern die eine iſt

immer beſſer als die andere. Und dieſe Ver

ſchiedenheit der Grade kan, nach folgenden

Grundſätzen, beurtheilt werden. 1) Je freyer

eine moraliſch gute Handlung iſt, deſto beſſer

iſt ſie; je weniger frey ſie aber iſt, deſto kleiner

kan auch nur ihre moraliſche Güte ſeyn H.5o.

Die moraliſche innerliche Vollkommenheit kan

nur, in einer freyen Handlung, ſtatfinden, in

ſo ferne ſie frey iſt. Iſt nun dieſes Freyeinder

Handlung ſehr klein, ſo iſt ſie auch nur einer

ſehr kleinen moraliſchen Güte fähig. Eine ſol

che Handlung kan allerdings, eine ſehr groſſe

- metaphyſiſche und phyſiſche Güte, beſitzen;

allein dieſe kan, bey der Ausmeſſung dermora

liſchen Güte, nicht mit in Rechnung kommen.

So kan ein Menſch, mitten in einem betäuben

den Affecte der Barmherzigkeit, ein ſolches

Werk der Barmherzigkeit verrichten, welches

unendlich gut und vortheilhaft für viele Noth

leidende iſt; allein da die Freyheit einer ſolchen

Handlung ungemein klein iſt, ſo iſt auch die

moraliſche Güte derſelben nicht groß. 2)Durch

je

k
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emehrere gröſſere und moraliſchvollkommenere

Gründe, eine freye Handlung, in dem Men

ſchen beſtimmt und verurſacht wird, deſto

grºer ihre moraliſche Vollkommenheit;
welcheum ſoviel kleiner iſt, ausje wenigernke

nern und weniger moraliſch vollkommenen Be

ſtimmungsgründen ſie in dem Menſchen j

ſteht. Je beſſer die Urſache iſt, deſto beſſer iſt

allemal die Würkung. Folglich wächſalj

mal die innerliche Güteder freyen Handlungen,

wenn die mºraliſche Vollkommenheit der Frey
heit aller Kräfte des Menſchen, ſamt dermjº

raliſchen Vollkommenheit des Gebrauchs je

Kräfte und der geſamten Erkenntniß, wächſt

und zunimmt. Daher kan ein Anfänger, ein

Kind in der Tugend, lange nicht ſolche mora

liſch gute Handlungen thun, als ein Maj

in der Tugend; weil der letztere, durch die

ange und öftere Ausübung der Tugendeij

gröſſere moraliſche Vollkommenheit aller ſeiner

Kräfte und ſeiner geſamten moraliſchen Ej

kenntniß, erlangt hat. 3) Je mehrere maj

nigfaltigere und gröſſere Vollkommenheiten,

durch die moraliſchen Theile einer freyenHand

ung, in dem Zuſtande desjenigen, der ſie ver

richtet, geſetzt werden und entſtehen, deſto

gröſſer iſt ihre moraliſche Güte; und, in dj

entgegengeſetzten Falle, iſt ſie, um ſo viel kj

ner. . Daher kan man überhaupt ſagen, daß

eine äuſſerliche freye Handlung beſſer ſeyn kan,

als eine innerliche, wenn ſie übrigens von glei

cher
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4

. .

cher Güte ſind; weil durch die erſte auch, eine

moraliſche Vollkommenheit, in dem Körper

entſteht. 4) Je mehrere, mannigfaltigere,

gröſſere und moraliſch vollkommenere Folgen

und Würkungen, aus einer moraliſch guten

Handlung, durch ihre innerliche Beſchaffen

heit entſtehen, deſto gröſſer iſt ihre moraliſche

Güte; und, in dem entgegengeſetzten Falle,

iſt ſie um ſo viel kleiner §. 46. Dieſes iſt vor

ſich ſo klar, daß es durch kein Beyſpiel erläu

tert werden darf. 5) Je gröſſer, das Ueberge

wicht der moraliſchen Vollkommenheit einer

guten Handlung über ihre moraliſche Unvoll

kommenheit, iſt, deſto gröſſer iſt ihre morali

ſche Güte; je kleiner aber dieſes Uebergewicht

iſt, deſto kleiner iſt auch die moraliſche Güte.

Folglich hat, in dieſer Abſicht, eine guteHand

lung den höchſten Grad ihrer moraliſchen Gü

te erreicht, wenn ſie gänzlich moralich gut iſt,

und gar nicht zugleich moraliſch unvollkommen.

S 4.

-

. - § 6I, -

Auf eine ähnliche Art ſind, die moraliſch bö

ſen Handlungen, in Abſicht des Grades ihrer

innerlichen moraliſchen Unvollkommenheit, un

endlich von einander unterſchieden, die eine iſt

immer moraliſch ſchlimmer als die andere Denn

1) je freyer eine moraliſch böſe Handlung iſt,

deſto gröſſer iſt ihre innerliche moraliſche Un

vollkommenheit; je kleiner aber ihresº.
- iſt,
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iſt, deſto kleiner iſt auch dieſe ihre Unvollkommen

heit. § 59. Eine freye Handlung iſt nur, der

innerlichen moraliſchen Unvollkommenheit, fä

hig, inſoferne ſie frey iſt. Iſt nun das Freye

in ihr ſehr klein, ſo kan ſie auch nur in einem

ſehr kleinem Grade moraliſch böſe ſeyn. Sie

kan demohnerachtet, eine ſehr groſſe metaphys .

ſche und phyſiſche Unvollkommenheit, beſitzen.

Allein bey der Ausmeſſung der moraliſchen

Unvollkommenheit einer böſen Handlung, kan

dieſe Unvollkommenheit nicht mit in Rechnung

gezogen werden. Wenn ein Menſch, in der

Hitze der Leidenſchaften, etwas Böſes thut:

ſo iſt ſeine Handlung nicht ſo moraliſch böſe,

als wenn ersbey kaltem Blute thut, wennübr.

gel die Handlung von gleicher Unvollkommen

heit iſt, weil die Handlung, in dem erſten Fal
le, nicht ſo frey iſt, als in dem andern, 2)

Durch je mehrere, mannigfaltigere, gröſſere

und moraliſch ſchlimmere Beſtimmungsgründe,

eine böſe freye Handlung, in dem Menſchenbe

ſtimmt und verurſacht wird, deſto gröſſer iſt

ihre moraliſche Unvollkommenheit; welche um

ſo viel kleiner iſt, ausjewenigern, kleinern, und

aus je weniger moraliſch böſen Gründen ſie in

den Menſchen entſteht. Die Würkung iſt

Äſºviel ſchlechter und unvollkomme
ner, je ſchlimmer die Urſach iſt. Je moraliſch

unvollkommenerÄ die Freyheit des Men

ſchen, alle ſeine Kräfte, der Gebrauch derſel- -

ben, und die moraliſche Erkenntniß deſſelben

- J ſind,

.
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ſind, deſto gröſſer iſt die moraliſche Unvollkom

menheit ſeiner böſen freyen Handlungen. Um

dieſer Urſache willen ſind, die böſen Handlun

gen eines alten Sclavens der Laſter, ſchlimmer,

als eines Anfängers in den Laſtern, wenn ſie

übrigens an Unvollkommenheit einander gleich

ſind. 3) Je mehrere mannigfaltigere und

gröſſere Unvollkommenheiten, durch die mora

liſchen Theile einer freyen Handlung, in dem

Zuſtande eines Menſchengeſetzt werden undent

ſtehen, deſto gröſſer iſt ihre moraliſche Umwoll

kommenheit; welche, in dem entgegengeſetzten

Falle, um ſo viel kleiner iſt. Daher ſind, ver

gleichungsweiſe, die äuſſerlichen moraliſch bö

ſen Handlungen des Menſchen ſchlimmer, als

die innerlichen; weil durch jene, zugleich in dem

Körper, moraliſche Unvollkommenheiten ent

ſtehen. 4) Je mehrere, mannigfaltigere,

gröſſere, und je moraliſch unvollkommenere

moraliſche Würkungen, aus einer moraliſch

böſen Handlung, durch ihre innerliche Beſchaf

fenheit entſtehen, deſto gröſſer iſt ihre moraliſche

Unvollkommenheit: welche, in dem entgegen

geſetzten Falle, um ſo viel kleiner iſt. § 46. Und

5) je gröſſer das Uebergewicht der moraliſchen

Unvollkommenheit über die moraliſche Güte der

Handlung iſt, deſto gröſſer iſt ihre moraliſche

Unvollkommenheit; welche um ſo viel kleiner iſt,

je kleiner dieſes Uebergewicht iſt. §42. Folglich

wird, die moraliſche Unvollkommenheit einer

böſenfreyen Handlung, immer gröſſer, je #
-
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ſich dieſe Unvollkommenheit der gänzlichen mo

raliſchen Unvollkommenheit nähert; bis ſie in

dieſer Abſicht den höchſten Grad ihrer innerli

chen moraliſchen Unvollkommenheit erreicht,

wenn ſie gar nichts moraliſch gute in irgends

einer Abſicht mehr in ſich enthält. Da nun,

die ganzeinnerliche Sittlichkeit der freyen Hand

lungen, in ihrer innerlichen moraliſchen Güte

und Unvollkommenheit beſteht §. 51. ſo kanman,

nach dieſem und dem vorhergehenden Abſatze,

die verſchiedenen Grade derſelben überhaupt,

leicht beurtheilen. -
-

§ 62.

Die innerliche Sittlichkeit der freyenHand

lungen der Menſchen iſt, in ihnen, nothwendig

und unveränderlich. Denn ſie hat ihren hin

reichenden Grund in der, einmal vor allemal

durch den ewigen Rathſchluß GOttes, ſo und

nicht anders beſtimmten Natur des Menſchen,

ſeiner freyen Handlungen, und der Ordnung

der Natur §. 51. Da nun der Rathſchluß

GOttes unveränderlich iſt, und er eben dieſe und

keine andere Welt erſchaffen hat: ſo werden

auch in dieſer Welt, keine andere Menſchen,

würklich, die eine andere Natur hätten, als die

Menſchen in dieſer Welt würklich haben. Folg

ich iſt es nicht möglich, daß eine freye Hand

lung, welche um der Natur des Menſchen wil

len innerlich böſe iſt, eine innerlich gute Hand

lung werde; oder daß, eine innerlich guteHand

J 2 ung
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lung, innerlich böſe werden könne. Iſt es mög

lich, daß das unmäßige Trinken die üblenFol

gen nicht verurſache, die es um der Natur des

Menſchen willen hervorbringt? Kan es alſo

wohl jemals, eine innerlich moraliſch gute Hand

lung, werden? Dieſe Nothwendigkeit der in

nerlichen Sittlichkeit iſt, der Freyheit der ein

zeln Handlungen, gar nicht zuwider. Denn

wenn z. E. ein Menſch würklich eine einzelne

freye Handlung verrichtet, die innerlich böſe

iſt, ſo hätte er ſie unterlaſſen können. Folglich

bleibt ſie frey. Wenn er ſie aber verrichtet, ſo

iſt es alsdenn hypothetiſch nothwendig, daß er,

ihrer innerlichen Beſchaffenheit wegen, nicht

vollkommener ſondern unvollkommener werde.

Wer die Natur des freyen Willens gründlich

Unterſucht hat, der weiß: daß nicht eine jedws

de hypothetiſche Nothwendigkeit der Freyheit

widerſpreche, ſondern daß ſolche freye Hand

lungen ſchlechterdings unmöglich ſind, welche in

keinerley Abſicht nothwendig ſind. Die äuſſer

»

liche Sittlichkeit der Handlungen kan, auch -

von Rechtswegen, veränderlich ſeyn, und es kan

eine Handlung, die eine Zeitlang äuſſerlich gut

geweſen, hernach äuſſerlich böſe werden; weil

dieſe Sittlichkeit, auf den Verhältniſſen und -

Umſtänden der freyen Handlungen, beruhen

kan, die ſich mit der Zeit ändern. Sokan, zu

einer gewiſſen Zeit, die Ausfuhr des Getraides

böſe ſeyn; weil in dem Lande ſelbſt ein Mangel

daran entſtehen würde, undzu der Zeit iſt#
. . .“ Ußs
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Ausfuhr eine bürgerliche Sünde. Wenn ſich

nun die Zeiten ändern, und ein Ueberfluß am

Getraide entſteht: ſo wird der Reichthum des

Landes, durch die Ausfuhre des Getraides,

vermehrt, und es bekommt alsdenn dieſe Auss

fuhre eine äuſſerliche, und wenn ich der Kürze

wegen ſo reden ſoll, eine bürgerliche Güte.

Ebenſo hatten die freyen Handlungen, welche

im alten Teſtamente durch das Ceremonialges

ſetz beſtimmt waren, eine äuſſerliche moraliſche

Güte, und ein Jude handelte gut, wenn er kein

Schweinefleiſch aß. Allein dieſe Güte iſt ver

lohren gegangen, nachdem die Gründe dieſes

Geſetzes aufgehört haben, und dieſes Geſetz

ſelbſt aufgehoben worden.

§. 63.

Zum Beſchluß dieſer Abhandlung, von der

Sittlichkeit der freyen Handlungen der Men

ſchen, muß ich noch zweyerley bemerken. 1)

Es können zwey Menſchen eine Handlung ver

richten, und bey dem einen iſt ſie eine freyeHand

lung, bey dem andern aber iſt ſie nicht frey.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß, wenn ein

Menſch, welcher den Gebrauch der Freyheit

nicht beſitzt, und auch nicht haben kan, z. E.

ein Kind, ein Wahnwitziger und Verrückter,

eine Handlung thut, die bey einem andern

Menſchen frey iſt, als wenn er jemanden ums ,

Leben bringt, dieſe Handlung zwar eine freye

Handlung des andern nicht aber des erſten #
J 3 s

-
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Jch will hier nur zweyerley bemerken. Ein

mal, nicht alle Menſchen haben einen gleichen

Grad der Freyheit, und des Gebrauchs der

ſelben. Derjenige alſo, welcher eine gröſſere

Freyheit beſitzt, kan viel mehr freye Handlun

gen thun, als ein anderer. Folglich kam eine

Handlung, welche von dem erſten verrichtet

wird, eine freye Handlung ſeyn, welche aber,

wenn ſie von dem andern verrichtet wird, keine

freye Handlung iſt. Sehr dumme einfältige

und unwiſſende Leute können vieles thun, wel

ches bey ihnen nicht frey iſt. Wenn nun eben

dieſes verſtändigere und einſichtsvollere Leute

thun, ſo handeln ſie frey. Zum andern kön

nen zwey Menſchen, einen gleichen Grad der

Ä des Willens, beſitzen; allein der eine

an in gewiſſen Umſtänden des Gebrauchs ſei

ner Freyheit mächtig ſeyn, der andere aber

nicht. Wenn ſie nun einerley Handlungthun,

ſo iſt ſie bey dem erſten eine freye Handlung,

bey dem andern aber nicht. Folglich kan auch .

ein und eben derſelbe Menſch, zu verſchiedenen

Zeiten, einerley Handlung thun. Das eine

mal handelt erfrey, das anderemal aber nicht.

So kam ein Menſch im hitzigen Fieber etwas

thun, und handelt dabey nicht frey. Wolte

ein Geſunder eben das thun, oder wolte es eben

dieſer Menſch in geſundenTagen thun, ſowür

den beyde frey handeln. Dieſe Anmerkung

iſt, bey der Beurtheilung der freyen Handlun

gen der Menſchen, und bey der Zurechnung

-
Dey's

º

-
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derſelben, von unendlicher Wichtigkeit. Die

allermeiſten denken ſo ſeichte und übereilt, daß

ſie ſich die freyen Handlungen nur nach dem

Begriffe vorſtellen, den man ſich von ihren Ar

ten und Gattungen macht; und weil einige ein

zelne Handlungen, die unter dieſe Arten und

Gattungen gehören, beyeinigen Menſchen, un

leugbar frey ſind, ſo ſchlieſſen ſie daraus, daß,

auch alle übrige einzelne Handlungen von dies

ſer Art, bey allen Menſchen frey ſind. Z. E.

die allermeiſten nehmen an, daß das Volltrin

ken eine Sünde, und alſo eine freyeHandlung

ſey, und betrachten dieſe Handlung nur in Abs

ſtraeto, und nicht nach ihrer durchgängigen

Beſtimmung. Sie nehmen alſo unbedacht

ſamer Weiſe an, daß alle Menſchen, die ſich

volltrinken, frey handeln. Allein, wie wenn

ein Kind ſich volltrinkt, handelt es alsdennfrey?

Und ſo kan auch ein Erwachſener voll werden,

ohne daß dieſes eine freye Handlungſey.

§ 64. :

Zum 2) müſſen wir noch bemerken, daßzwey

Menſchen, übrigens eine und eben dieſelbe freye

Handlung, verrichten können, die aber bey

dem einen innerlich gut, bey dem andern aber

innerlich böſe iſt. Denn, die innerliche Sitt

lichkeit der freyen Handlungen, iſt eine würk

liche Beſchaffenheit, welche in der würklichen

und durchgängig beſtimmten Natur des Mens

ſchen, und des ganzen Zuſammenhangs derſel

- Z 4 ben
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ben, gegründet iſt. Nun ſind, die würklichen:

Naturen verſchiedener Menſchen, als einzelne

Dinge, von einander verſchieden. Folglich.

kan eine freye Handlung eines Menſchen, um

der einzeln Beſchaffenheit ſeiner Natur wil

len, gute Würkungen hervorbringen, und mos

raliſch gut ſeyn, welche aber, um der einzeln

Beſchaffenheit der Natur eines andern Men

ſchen willen, böſe Würkungen hervorbringt,

und alſo moraliſch böſe iſt. So können zwey

Menſchen, ein Maaß Wein, trinken. Der

erſte nimmt eine moraliſch gute Handlung vor,

wenn er eine ſtarke Natur beſitzt, und nicht

nur gar nicht berauſcht wird, ſondern auch

durch ein Maaß Wein gehörig geſtärkt und er

quickt wird. Der andere, welcher eine ſchwä

chere Natur beſitzt, kan ſich dadurch von allen

Sinnen trinken, und ſich wohl gar eine Krank

heit und den Tod verurſachen. Folglich iſt,

dieſe freye Handlung, bey dem andern innerlich

böſe. Ebenſo können zwey Leute, eine Summe

Geldz, E. zehn Thaler, ausgeben. Bey dem

einen iſt dieſe Ausgabe eine innerlich gute Hands

lung, bey dem andern aber eine verſchwende

riſche und innerlich böſe Handlung. Auch dieſe

, Anmerkung iſt, bey der Beurtheilung der

menſchlichen freyen Handlungen, von unend

licher Wichtigkeit; und ſie widerſpricht, der

Unveränderlichkeit der innerlichen Sittlichkeit, .

nicht, die ich in dem vorhergehenden behauptet

habe. Denn, wenn man ſagt, daß die freyen

Hand
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Handlungen der Menſchen, auf eine unverän

derliche Art entweder innerlich moraliſch gut,

oder innerlich moraliſch böſe ſind: ſo mußman

dieſe freyen Handlungen, als einzelne Hand

lungen, in ihrer durchgängigen Beſtimmung,

betrachten. Und dieſe iſt, bey verſchiedenen

Menſchen, allemal verſchieden.

Das andere Capitel,

HON

der Verbindlichkeit.

§ 65.

CTYer andere Hauptbegrif, welcher in der all

- gemeinen practiſchen Weltweißheit unter

ſucht werden muß, iſt der Begrif von der Ver

bindlichkeit. Ehe man, die allgemeine Natur

aller möglichen Verbindlichkeit, genau erklä

ren kan, muß man erſt vorläufig ein Paaran

dere Begriffe unterſuchen; nemlich den Begrif

von demjenigen, was moraliſch möglich unduns

möglich, und was moraliſch nothwendig iſt.

Das moraliſch Mögliche und Unmögliche wird

manchmal in einer weitern, manchmal aber in

einer engern Bedeutung genommen. In der

letztern Bedeutung werde ich es, in dem Fol

genden, unterſuchen. Moraliſch möglich

in der weit Hºng iſt alles dasjeni

- 35 98
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e, was, mit der Natur der Freyheit des Wil

ns zuſammengenommen, keinen Widerſpruch

in ſich enthält; oder was, der Natur der Frey

heit, nicht zuwider, ſondern gemäß iſt; oder

was nicht anders, als durch den freyen Willen,

geſchehen kan So ofte wir uns von etwas

vorſtellen, daß es keinen Widerſpruch enthalte

oder verurſache, ſo ofte ſtellen wir es uns als

etwas mögliches vor. Wenn wir nun etwas

mit dem freyen Willen vergleichen, und wir er

kennen, daß es demſelben nicht widerſpreche,

und daß alſo kein Widerſpruch entſtehe, wenn

man ſagt, daß es etwas freyes ſey, und durch

die Freyheit gewürkt werde; ſo ofte ſtellen wir

uns in ihm eine Möglichkeit vor, welche, zum

Unterſchiede von allen übrigen Arten der Mög

lichkeit, die moraliſche genennt wird. Nach

dieſer Erklärung ſind, alle freye Handlungen,

moraliſch möglich; weil ſie nicht anders, als

durch die Freyheit, gewürkt werden können, .

und der Natur derſelben gemäßſind. Ebenſo

iſt es im weitern Verſtande moraliſch möglich,

daß alle freye Handlungen, durch eine vernünf

tige Erkenntniß, beſtimmt werden können § 33.

Moraliſch unmöglich in der weitern Be

deutung iſt alles dasjenige, was der Natur

der Freyheit widerſpricht; was, durch die

Natur der Freyheit, nicht ſeyn kan; und was

einen Widerſpruch in ſich enthalten würde, wenn

man es für etwasFreyes halten wolte. Die

Weltweiſen nennen alles unmöglich, in ſofer

- Ue
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ne es einen Widerſpruch in ſich enthält, oder

verurſacht. Wenn nun etwas der Freyheit -

widerſpricht, ſo wird ſeine Unmöglichkeit, zum

Unterſchiede von allen übrigen Arten der Un

möglichkeit, eine moraliſche genannt. So iſt

es moraliſch unmöglich, daß eine menſchliche

Handlung frey ſeyn ſolte, die nicht zufällig iſt;

oder die der Menſch zu unterlaſſen nichtvermö

gend wäre; oder die er um keiner deutlichen

Bewegungsgründe willen vorzunehmen, im

Stande iſt: denn alles dieſes widerſpricht, der

wahren Natur des freyen Willens.

§. 66.

Das Wort, moraliſch nothwendig, wird

ebenfals in einer engern Bedeutung genommen,

und ſo werde ich es in dem Folgenden erklären.

Alles aber iſt in einer weitern Bedeutung

moraliſch nothwendig, deſſen Gegentheil

moraliſch unmöglich in der weitern Bedeutung

iſt; oder welches, um der Natur der Freyheit

willen, nicht anders ſeyn kan als es iſt; oder

welches, um der Natur der Freyheit willen,

nur auf dieſe und keine andere Art beſtimmt

werden kan. Die Weltweiſen nennen alles

nothwendig, inſoferne ſein Gegentheilunmög

lich iſt. Nachdem nun die Unmöglichkeit des

Gegentheils beſchaffen iſt, nachdem bekommt

die Nothwendigkeit verſchiedene Namen.

Wenn alſo das Gegentheil einer Sache mora

liſch unmöglich iſt, ſo bekommt ſie ſelbſtdadurch
- ele
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eine Nothwendigkeit, welche, zum Unterſchiede

von allen übrigen Arten der Nothwendigkeit,

die moraliſche genennt wird. So iſt es mora

liſch nothwendig, daß alle freye Handlungen

zufällig ſind, und daß ſie durch deutliche Be

wegungsgründe beſtimmt werden können.

Moraliſch nöthigen heißt alſo nichts anders,

als eine Handlung moraliſch nothwendig ma

chen. Wenn eine Handlung ſo beſchaffen ge

weſen, daß beydes, durch die Natur der Frey

heit, möglich geweſen. Erſtlich, daß ſie durch

den freyen Willen gewürkt, und zum andern,

daß ſie durch denſelben unterlaſſen werde: ſo

hätte die Handlung in dieſer Abſicht noch keine

moraliſche Nothwendigkeit. So baid aber

verurſacht wird, daß zwar, durch die Natur

der Freyheit, die Handlung geſchehen könne,

daß es aber dieſer Natur widerſprochen würde,

wenn ſie unterlaſſen würde, oder umgekehrt:

# bald entſteht, eine moraliſche Nothwendig

eit der Handlung Der freye Wille kan,

vermöge ſeiner Natur, nicht anders, er muß

die Handlung thun oder unterlaſſen; er wird

alſo genöthiget, ſo oder ſo zu handeln. Weil

aber dieſe Nöthigung auf eine der Natur der

Freyheit gemäſſe Art geſchieht, ſo nennen wir

ſie diemoraliſche Nöthigung. -

§ 67.

Die Verbindlichkeit, oder die Verpflich

tung, iſt die moraliſche Nöthigung zu freyen

-- Hand
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Handlungen. Oder, wenn eine freye Hand

lung moraliſch nothwendig gemacht wird, ſo

muß ſie geſchehen; derjenige, von deſſen freyem

9Willen die Handlung abhanget, kan nicht ans

ders, er muß etwas frey thun oderunterlaſſen,

Und dieſes ſo undnicht anders verrichten; ſein

freyes Verhalten iſt dergeſtalt eingerichtet, daß

das Gegentheil durch ſeinen freyen Willen

nicht mehr geſchehen kan. Wenn alſo eine

freye Handlung, auf eine ſolche Art, nothwen

dig gemacht worden: ſo ſagt man, daß ſie mos

raliſch nothwendig geworden, und daß derjeni

ge, von deſſen Freyheit ſie abhanget, zu derſel

ben verbunden oder verpflichtet ſey. Ich er

kläre hier die Natur aller möglichen Verbind

lichkeit überhaupt, und es würde ein groſſer

Fehler ſeyn, wenn man, bey dieſer Erklärung,

eine gewiſſe Art der Verbindlichkeit vor Augen

haben, und die Erklärung ſo einrichten wolte,

daß ſie nur auf eine gewiſſe Art der Verbind

lichkeit könnte angewendet werden; z. E. wenn

man blos auf diejenige Verbindlichkeit achtha

ben wolte, die einen Oberherrn vorausſetzt.

Es kanja ein Freund denandern wozuverpflich

ten, und ſogar der Unterthan kan ſeinem Ober

herrn eine Verbindlichkeit auflegen. Meine

gegebene Erklärung ſtimmt vollkommen, mit

der allgemeinen Art zu denken aller Menſchen,

überein. So ofte ein Menſch ſich wozu ver

bunden zu ſeyn erachtet, ſoofte ſagt er: ich muß

es hun, ich kan mir nicht anders helfen; ich

*-
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ſehe mich genöthiget, dasund daszu thun. Es

ſtelt ſich demnach jederman, die Verbindlich

keit, als eine Nothwendigkeit vor. Weil aber

jederman zu gleicher Zeit erkennt, daß dasjeni

ge, was er vermöge dieſer Nothwendigkeit thun

muß, von ihm unterlaſſen werden könne: ſo

kan man mit Recht behaupten, daß ſich jeder

man die Verbindlichkeit als eine ſolche Noth

wendigkeit vorſtelt, die der Natur ſeiner Frey

heit gemäß iſt, folglich als eine moraliſche Noth

wendigkeit §. 66. Die gewöhnliche juriſtiſche

Erklärung der Verbindlichkeit ſtimmt hiermit

vollkommen überein. Die Juriſten ſagen, ſie

beſtehe in dem Bande der Rechte oder der Ge

ſetze, oder in einem Rechtsbande, vermöge

deſſen wir genöthiget werden, etwas zu thun.

9Wenn ein Menſch gefeſſelt wird, und durch

Ketten und Stricke fortgezogen würde: ſo

würde er nothwendig einen Weggehen müſſen,

den er ſonſt nicht gewandelt hätte. Auf eine

ähnliche Art verhält es ſich, mit der Verbind

lichkeit. Wenn ein Menſch zu einer Handlung

noch nicht verbunden wäre, z. E. früh um ſechs

Uhr aufzuſtehen: ſo kaner, nach eigenem Bes

lieben, um ſechſe oder früher oder ſpäter auf

ſtehen, ſein freyer Wille iſt auf keinerley Weiſe

gefeſſelt. Geſetzt aber, er werde verbunden,

um ſechs Uhr aufzuſtehen, es mag nun dieſe

QVerbindlichkeit entſtehen, woher ſie wolle: ſo

iſt gleichſam ſein freyer Wille gefeſſelt, und er

muß ſich beſtimmen, um ſechs Uhr -
- - - d 8.
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, 68.

Wenn man nun, die Natur der Verbind

lichkeit überhaupt, genauer erklären will: ſo

muß man, aus der Natur des freyen Willens,

die Art und Weiſe beſtimmen, wie eine freye

Handlung, moraliſch nothwendig gemacht wer

den kan. Damit alle Mißdeutung aufs mög

lichſte verhütet werde, ſo muß man einmal vor

allemal bemerken: daß wir durch Bewe

gungsgründe alle Vorſtellungen verſtehen,

durch welche der Wille beſtimmt wird, zu be

gehren und zu verabſcheuen, ſie mögen nun

würklich deutlich und vernünftig ſeyn, oder doch

wenigſtens deutlich ſeyn können. Alle freye

Handlungen des Menſchen beſtehen weſentlich

in ſolchen Begierden oder Verabſcheuungen,

welche vernünftig ſind, oder doch vernünftig

ſeyn können. Folglich können ſie nur aus ſol

chen Vorſtellungen des Guten und Böſen ent

ſtehen, welche nicht nur lebendig ſind, ſondern

welche auch entweder würklich deutlich ſind, oder

deutlich ſeyn können; das iſt, aus Bewegungs

gründen § 57. Wenn nun ein Menſch eine

freye Handlung thun ſoll, ſo muß er ſie auch

unterlaſſen können, oder umgekehrt §. 33.

Folglich hat er entweder gar keine Bewegungs

gründe zu keinem unter beyden, oder er hat zu

beyden gleiche Bewegungsgründe, oder er hat

zu einem Bewegungsgründe und zu dem an

dern gar keine, oder er hat zudemeinen mehrere

- und ſtärkere Bewegungsgründe, als zu dem

(Is
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andern. Kein fünfter Fall iſt möglich. In

dem erſten Falle hat die freye Handlung, in

Abſicht der Freyheit dieſes Menſchen, nicht

einmal eine moraliſche Möglichkeit im weitern

QVerſtande: indem es unmöglich iſt, um der

Natur der Freyheit willen, daß man ohne alle

Bewegungsgründe frey handeln könnte § 65.

Wo keine moraliſche Möglichkeit iſt, da iſt auch

keine moraliſche Nothwendigkeit § 61. Folg

lich kan, in dieſem Falle, keine Verbindlichkeit

ſtat finden § 62. In dem andern Falle iſt, die

Begehung der Handlung, in eben dem Grade

moraliſch möglich, als die Unterlaſſung derſel

ben d. 65. Folglich iſt keins unter beyden, in

Abſicht des andern, moraliſch unmöglich; und

es wird, durch die Gleichheit der Bewegungs

gründe, von beyden Seiten, keine moraliſche

Nothwendigkeit d. 66. und Verbindlichkeit §.

67. entſtehen können. Es iſt demnach klar:

daß nur, in den beyden letzten Fällen, eine freye

Handlungmoraliſchnothwendig wird. Denn

wenn wir, erſtlich, zur Begehung einer Hand

lung Bewegungsgründe haben, und zur Uns

terlaſſung gar keine, oderumgekehrt: ſo iſt das

andere, wozu wir gar keine Bewegungsgrün

de haben, moraliſch unmöglich § 65 folglich

wird dadurch das erſte moraliſch nothwen

dig §. 66. Und zum andern, wenn wir, zu

einem unterbeyden, überwiegende Bewegungs

gründe haben: ſo werden, die Bewegungsgrün

de zu dem andern, durch den Theil der über
- Wiegels
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wiegenden Bewegungsgründe zu dem erſten,

welcher ihn gleich iſt, aufgehoben, und es

bleibt noch ein Ueberſchuß übrig. Folglich iſt

es eben ſo gut, als hätten wir zu dem andern

gar keine, und nurzu dem erſten, Bewegungs

gründe. Das andere iſt alſo moraliſchunmög

lich §. 65. und das erſte wird, auch in dieſem

Falle, moraliſch nothwendig § 66.

- » 69.

Da nun, die Verbindlichkeit zu einer freyen

Handlung, in derjenigen Veränderung der

ſelbem beſteht, durch welche ſie moraliſch noth

wendig wird, § 67. dieſes aber allemal geſchieht,

wenn mit derſelben Bewegungsgründe ver

knüpft werden: §. 68. ſo beſteht, die Natur

aller Verbindlichkeit, in der Verknüpfung der

Bewegungsgründe mit den freyen Handlungen.

Aus meiner vorhergehenden Betrachtung er

hellet, einmal, daß es, vermöge dieſer Erklä

rung, nicht nothwendigſey, daß derjenige, wel

cher den andern verbinden will, allemal ſelbſt

die Arbeit übernehmen müſſe, dem andern die

Bewegungsgründe deutlich vorzuſtellen. Er

kan dieſes Geſchäfte, dem andern ſelbſt, oder

einem dritten, überlaſſen. Genung, wenn es

nur möglich iſt, daß derjenige, welcher verbun

den werden ſoll, eine deutliche Erkenntniß von

den Bewegungsgründen erlangen kan; er Mag

ſie nun durch ſeine eigene vernünftige Ueberle

gung erlangen, oder ers. anderer, und
TA er

-*
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er mag zu dieſer deutlichen Erkenntnißentweder

würklich gelangen, oder wenigſtens zu derſelben

gelangen können. Zum andern erhellet aus

dem vorhergehenden, daß, die Verbindlich

keit zu einer freyen Handlung, entweder darin

beſtehe, daß wir zu derſelbenzwar Bewegungs

gründe haben, aber nicht zu ihrem Gegenthei

le; oder daß wir zu ihr ſolche Bewegungsgrün

de haben, wodurch die Bewegungsgründe zu

ihrem Gegentheil überwogen werden, oder we

nigſtens überwogen werden können. Folglich

mußman, bey einer jedweden Verbindlichkeit,

dreyerleyvon einander unterſcheiden. Einmal,

die freye Handlung, zu welcher jemandverbun

den wird. Zum andern die Bewegungsgrün

de, durch welche er verbunden wird, und drit

tens den Zuſammenhang zwiſchen den Bewe

gungsgründen und den freyen Handlungen.

Dieſe Erklärung kan, durch die bürgerliche

QVerbindlichkeit, erläutert und beſtätiget wer

den. Ein Landesherr verbindet ſeine Unters

thanen, z. E. gewiſſe Waaren nicht auſſerhalb

Landes zu verkaufen, wenn er eine Strafe mit

dieſem Verkaufe verknüpft. Es wird dems

nach, die Vorſtellung dieſer Strafe, ein Be

wegungsgrund der Unterthanen, dieſe freye“

Handlung zu unterlaſſen; und es verbindet

demnach ein Landesherr ſeine Unterthanen,

indem er mit ihren freyen Handlungen Bewe

gungsgründe verknüpft.

- - §, 7o.
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- §. 7o. -

Wider dieſe Erklärung der Verbindlichkeit,

welche von den Weltweiſen angenommen wird,

hat man einige Einwürfe gemacht, deren Be

antwortung ſehr viel zu der Erläuterung derſel

ben beytragen kan. Erſtlich, ſagt man, ſey

es eine mangelhafte Erklärung, weil ſie des

Oberherrn keine Erwehnung thue, und es ſey

doch unleugbar, daß nur ein Oberherr jeman

den verpflichten könne. Allein wir leugnen,

das letzte, völlig. Es giebt Verbindlichkeiten,

die von keinen Oberherrn herrühren. So kan

ein Freund den andern wahrhaftig verbinden,

ob er gleich nicht ſein Oberherr iſt, und ihm

nichts zu befehlen hat. Wir müſſen, in der

Weltweißheit, eine ſolche Erklärung von der

Verbindlichkeit überhaupt geben, welche alle

Arten unter ſich begreift. Da es nun wahre

Verbindlichkeiten giebt, die von keinem Ober

herrn herrühren: ſo würde es ein Fehler ſeyn,

wenn wir, in der allgemeinen Erklärung der

Verbindlichkeit, des Oberherrn Erwehnung

thun wolten. Wenn manche Juriſten, die

nicht zugleich Weltweiſe ſind, das Wort Ver

bindlichkeit hören: ſo fält ihnen dabey nichts

weiter ein, als diejenige Verbindlichkeit, die in

den bürgerlichen Geſetzen enthalten iſt, undaus

denſelben entſteht. Da dieſelben nun allemal

von einem Oberherrn herrühren, ſo bilden ſich

dieſe Gelehrte ein, daß es auſſer denſelben keine

9Verbindlichkeit gebenº Und daßſº.
A (lé
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alle Verbindlichkeit in den Befehlen eines Ober

herrn gegründet ſeyn müſſe. Allein jederman

ſieht, daß hier, eine Art der Verbindlichkeit,

mit der Verbindlichkeit überhaupt verwechſelt

werde, und das rührt allemal aus einer gar zu

eingeſchrenkten Einſicht her. Zum andern wen

det man, wider dieſe Erklärung, ein: daß nicht

alle Bewegungsgründe eine Verbindlichkeit

verurſachen können, ſondern nur die Strafen,

und die Drohung des Zwangs, in ſo ferneje

mand nicht gutwillig ſeiner Verbindlichkeit ein

Genügen leiſten will. Allein diejenigen, welche

dieſe Einwendung machen, begehen hier aber

mals den vorhin bemerkten Fehler. Sie ha

ben keinen Begrif, als nur von der bürgerli

chen Verbindlichkeit. Weil nun dieſelbe durch

Strafen geſchiehet, ſo denkt der Gegner, daß

alle Verbindlichkeit auf Strafen, und auf dem

damit verknüpften Zwange, beruhen müſſe. Wie

eingeſchrenkt iſt dieſes gedacht! Wir leugnen,

daß nur Strafen eine wahre Verbindlichkeit

verurſachen. Auch Belohnungen und Wohl

thaten können verpflichten. Obgleich daraus

keine harte und zwingende Verbindlichkeit ent

ſteht, ſo giebt es doch auch eine ſanftere und her

zenslenkendere Verbindlichkeit, welche aufBe

lohnungen beruhet. Wer kan mit Verſtande

leugnen, daß, die ſüſſen und evangeliſchen Ver

heiſſingen GOttes in der heiligen Schrift, eine

QVerbindlichkeit verurſachen ? Die weltliche

Obrigkeit verbindet unendlich ſelten, *
MIC)k,
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nicht, durch Belohnungen, unddazu hat ſie ei

nen ſehr guten Grund. Ihr Vermögen reicht

ſchlechterdings nicht zu, alle Beobachtungen

ihrer Geſetze, bey allen ihren Unterthanen, zu

belohnen; und ſie würde zum Lügner werden,

ſo ofte ſie unendlich viele Unterthanen verbinden

will, und ſie wolte dieſes durch Verheiſſung der

Belohnungen thun. Ueberdies haben die mei

ſten Unterthanen eine ſo ſchlechte Gemüthsfaſs

ſung, daß ſie nur durch Strafen bürgerlich ver

pflichtet werden können. Undzumdrittenmacht

man die Einwendung, daßes unnöthigſey, dem

Unterthan die Bewegungsgründe, warum eine

bürgerliche Verbindlichkeit eingeführt wird,

bekannt zu machen. Der Wille des Geſetzge

bers müſſe, die Stelle des Bewegungsgrundes,

vertreten. Der Unterthan müſſe blind gehor

chen, und es ſey eine Verwegenheit, wenn er

nicht eher gehorchen, wolle, bis er nicht die

Gründe derjenigen Verbindlichkeit eingeſehen,

die man ihm auflegen will. Folglich gebe es

eine Verbindlichkeit, die nicht in einer Verknü

pfung der Bewegungsgründe mit den freyen

Handlungen beſtehe. Allein hier werden, die

Bewegungsgründe des Geſetzgebers, warum

er eine Verbindlichkeit einführt, mit den Be

wegungsgründen desjenigen verwechſelt, der

verbunden werden ſoll. Beyde können ofteei

nerley ſeyn. Allein die erſten können nicht alles

mal, in den bürgerlichen Geſetzen, angeführt

werden. Manchmal müſte ſich ein menſchli

K 3 cher
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cher Geſetzgeber derſelben ſchämen, wenn er ſie

öffentlich bekannt machen wolte. Manchmal

erfodert es die öffentliche Wohlfarth, daß ſie

heimlich gehalten werden. Die meiſten Unter

thanen ſind ſo intereßirt und niederträchtig ge

ſinnt, daß ſie die Bewegungsgründe, welche

aus der öffentlichen Wohlfarth hergenommen

werden, weder einſehen noch durch dieſelbe ge

rührt werden können. Folglich erfodert es die

Wohlfarth des Staats, daß die Unterthanen

überhaupt angewöhnt werden, zu gehorchen,

ob ihnen gleich die Gründe nicht entdeckt wer

den, durch welche der Oberherr bewogen wird,

ihnen eine Verbindlichkeit aufzulegen. Sie

haben einen hinlänglichen Bewegungsgrund,

wenn ſie ſich vorſtellen, ihr Oberherr wolle, daß

ſie etwas thun oder laſſen ſollen: denn alsdenn

können ſie auch wiſſen, daß er ihnen allerley

Uebel zufügen wolle und könne, in ſo ferne ſie
-

nicht gehorchen wollen.

§. 71.
-

Nach dieſer allgemeinen Erklärung der Ver

bindlichkeit müſſen wir nun nach und nach, die

Natur derſelben, genauer und ausführlicher

Unterſuchen. Und da wollen wir ſie zuerſt, in

eine wahre und in eine falſche, eintheilen. Ei

ne wahre Verbindlichkeit ſcheint nicht nur

eine Verknüpfung der Bewegungsgründe mit

den freyen Handlungen zu ſeyn, ſondern ſie iſt

auch in der That eine ſolche Verknüpfung.

- - Oder
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Oder ſie iſt, in der That, eine Verbindung

wahrer Bewegungsgründe mit den freyen

Handlungen. Eine falſche oder irrige,

XOerbindlichkeit, oder eine Scheinverbind

lichkeit, ſcheint nur eine Verknüpfung der Be

wegungsgründe mit den freyen Handlungen zu

ſeyn, ſie iſt es aber in der That nicht, oder ſie

entſteht aus falſchen Bewegungsgründen. Es

kan demnach, die Verbindlichkeit überhaupt,

in einem dreyfachen Falle falſch ſeyn. 1) Wenn

die Handluag, wozu ein Menſch verbunden

wird, gar keiner Verbindlichkeit fähig iſt. Folg

lich findet die wahre Verbindlichkeit, nur inAb

ſicht ſolcher Handlungen, ſtat, die einer Ver

bindlichkeit fähig ſind. Iſt es möglich, einen

Menſchen mit Wahrheit zu verbinden, in den

Mond zu fliegen? 2) Wenn dieBewegungs

gründe vor ſich betrachtet falſch, unmöglichun

gereimt ſind. Zu einer jedweden wahren Ver

bindlichkeit wird erfodert, daß die Bewegungs

gründe, in lauter richtigen Vorſtellungen wah

rerGüter und Uebel, Vollkommenheiten undUn

vollkommenheiten, beſtehen. So verbindet

man, auf eine unrichtige Art, einen Richter zu

einem ungerechten Urtheilsſpruche, wenn man

ihn beſticht; weil, dieſer ſchändliche Gewinn,

kein wahres Gut deſſelben iſt. Die chimäriſche

Vorſtellung des muhammedaniſchen Paradie

ſes verurſacht, beyden Muhammedanern, eine

Scheinverbindlichkeit. 3) Wenn zwiſchen dem

Guten und Böſen, welches die Bewegungs

- K 4 gründe
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gründe vorſtellen, und zwiſchen den freyen

Handlungen keine Verbindung iſt; als wenn

man jemanden verbinden wolte, die Rechen

kunſt zu lernen, weil er dadurch die Vergebung

aller ſeiner Sünden erlangen werde. Folglich

erfodert, die Wahrheit der Verbindlichkeit,

daß alles Gute und Böſe, welches die Bewe

gungsgründe vorſtellen, in der That mit der

Handlung verknüpft ſey, ſo daß es durch dies

ſelbe irgends auf eine Art würklich oder verhin

dert wird,

§. 72.

Das erſte Stück, welches zur Richtigkeit

aller Verbindlichkeit erfodert wird, beſteht dar

in: daß die Handlung, zu welcher ein Menſch

verbunden werden ſoll, überhaupt einer Ver

bindlichkeit fähig ſey § 71. Es fragt ſich alſo,

welche menſchliche Handlungen, einer Ver

bindlichkeit, fähig oder unfähig ſind? Und da

iſt bey nahe ohne Bewei klar, daß nur die

freyen Handlungen einer Verbindlichkeit fähig

ſind. Folglich kan keine Veränderung und

Ä , welche entweder bey keinem Mens

chen frey iſt, oder welche es beyeinem gewiſſen

Menſchen nicht iſt, oder welche es bey einem ge

wiſſen Menſchen in einem gewiſſen Zuſtande

deſſelben nicht iſt, keiner Verbindlichkeit fähig

ſeyn; entweder in Abſicht aller Menſchen, oder

in Abſicht eines gewiſſen Menſchen, oder in

Abſicht eines gewiſſen Menſchen, wenn manº
- M
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in einem gewiſſen Zuſtande betrachtet § 63.

enn die Verbindlichkeit iſt etwas Moraliſches

. 67. und kan alſo nur, bey moraliſchen oder

reyen Handlungen ſtat finden. Sie iſt eine

QVerknüpfungder Bewegungsgründe mit freyen

Handlungen § 69. und ſie kam alſo nur, in

Abſicht ſolcher Handlungen, angenommen

werden, welche frey ſind. Wolte man über

dieſe Sache einen kindiſchen Wortſtreit anfan

gen, und ſagen, man könne die Verbindlichkeit

anders erklären, und ſagen, daß ſie in einer

QVerknüpfung der Bewegungsgründe mit den

Handlungen beſtehe, ſie möchten nunfrey oder

nicht frey ſeyn: ſo würde man dadurch nichts,

in der Unterſuchung der Wahrheit, gewinnen,

man würde dieſelbe vielmehr, durch eine Menge

unnützer Unterſcheidungen, verdunkeln und

ſchwer machen. Geſetzt, man wolte ſagen, die

Natur verbinde uns zum Hunger undÄ
ſo würde nichts daraus folgen, welches die Er

kenntnißder moraliſchen Wahrheiten verbeſſern

würde. Man'würde hernach, auf eineunnü

tze Art, die Verbindlichkeit in eine moraliſche,

und in eine ſolche eintheilen müſſen, die nicht

moraliſch iſt. Der ganze Nutzen der Verbind

lichkeit beſteht darin, daß durch dieſelbe der

freye Willegenöthiget werden ſoll, in einemge

wiſſen Falle eben ſo und nicht anders ſich zu be

ſtimmen, da es ihm möglich iſt, ſich auf eine

entgegengeſetzte Art zu beſtimmen. Wenn ein

vernünftig freyes Weſens den Fall kommt,
§ (IL
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eine freye Handlung zu thun: ſo befindet es

ſich an einem Scheidewege, und es kan durch

eigene Wahl, ſowohl den Weg zur Linken,

als auch den Weg zur Rechten wählen. Das

mit es nun den einen und nicht den andern wäh

le, ſoll es durch die Verbindlichkeit zu der

Wahl des einen moraliſch genöthiget werden.

Folglich kan es, als ein unleugbarer Grundſatz

der moraliſchen Diſciplinen, ohne Widerre

de angenommen werden: daß keine Handlung,

keine Veränderung des Menſchen, einer Ver

bindlichkeit fähig ſey, als welche frey iſt, und

zwar in ſo ferne ſie frey iſt. So bald alſo ers

wieſen worden, daß eine Veränderung über

haupt, oder in einem einzeln Falle, nicht frey

iſt, ſo bald iſt auch erwieſen, daß keine wahre

Verbindlichkeit zu derſelben ſtatfinde.

– §. 73.

Es iſt demnach eine jedwede Verbindlichkeit

falſch und irrig, welche einen Menſchen verbin

det, 1) zu ſchlechterdings nothwendigen Din

gen und Beſtimmungen. Was ſchlechterdings

nothwendig iſt, das kan keine freye Verände

rung ſeyn § 33. Folglich iſt es auch keiner Ver

bindlichkeit fähig. Daher nimmt man auch

mit Recht an, daß der Irrthum der Fatali

ſten, einer der gefährlichſten menſchlichen Irr

thümer ſey; weil er alle menſchliche Handlun

gen für ſchlechterdings nothwendig hält, und

demnach alle Verbindlichkeit über den º
- LN
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fen wirft. Wenn jemand behaupten wolte,

daß ein Menſch verbunden ſey, die Vollkom

menheit ſeines Weſens zu erhalten: ſo ſagt er

ſo viel als nichts, weil die weſentliche Vollkom

menheit ſchlechterdings nothwendig iſt. Bey

ſolchen nothwendigen Beſtimmungen iſt gar

- nicht zu befürchten, daß ſie anders beſtimmt

werden könnten, als ſie es in der That ſind,

und folglich hat, die Verbindlichkeit in Abſicht

derſelben, nicht den gerinſten begreiflichen Nu

tzen. 2) Zu ſchlechterdings unmöglichen und

Ungereimten Dingen. Denn da dieſelben auf

keinerley Weiſe würklich werden können, ſo

können ſie auch nicht durch die Freyheit würk

lich gemacht werden; und folglich iſt es nicht

möglich, durch eine Verbindlichkeit den freyen

Willen zu beſtimmen, ſolche widerſprechende

Dinge zu thun. So ofte man alſo beweiſen

kan, daß jemand etwas als eine Verbindlich

keit fodert, wovon man doch erweiſen kan, daß

es einen innerlichen Widerſpruch in ſichenthält:

ſo ofte iſt zugleich erwieſen, daß dieſe Verbind

lichkeit falſch iſt. Als wennjemand ſagen wol

te, ein Menſch ſey verbunden, ſich von ſeinen

weſentlichen Unvollkommenheiten zu befreyen:

ſo iſt dieſes eine ſchlechterdings unmöglicheSa

che. Oder wenn manche Schwärmer in der

Sittenlehre fodern, ein Menſch müſſe endlich

ſeine höchſte Glückſeligkeit ſuchen, und die be

ſtehe darin, daß ſeine Seele in die Gottheit hin

einflieſſe, und mit derſelben vermiſcht Er .:

- ," Q
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- ſo iſt dieſe Verbindlichkeit ebenfals ungereimt,

3) Zu blos möglichen Dingen, in ſo ferne ſie

blos möglich ſind. Denn da, die innerliche

Möglichkeit, nicht von der Freyheit abhanget:

ſo iſt keine freye Handlung möglich, durchwel

che weiter nichts geſchehe, alsdaß etwas inner

lich möglich werde. Und wenn alſo weiternichts.

dargethan worden, alses ſey innerlich möglich,

daß der Menſch etwas thue: ſo folgt daraus

noch lange nicht, daß ihm in Abſicht deſſelben

eine Verbindlichkeit obliege. Wider dieſe Be

trachtung verſtoſſen viele Sittenlehrer, indem

ſie von dem Menſchen, in allen ſeinen Umſtäns

den betrachtet, manchmal Sachen verlangen,

blos deswegen, weil es an ſich betrachtet nichtv,
unmöglich iſt, daß der Menſch ſie zur Würk

lichkeit bringe. 4) Zu Leiden, in ſo ferne ſich

der Menſch beyſolchen Veränderungen leident

lich verhält, denn in ſo ferne hangen ſie nicht

von ſeinem freyen Willen ab. § 33. 34. Wäre

es nicht lächerlich zu ſagen, der Menſch ſey ver

bunden, dahin zu ſehen, daß ihm der Zucker

ſüſſe ſchmecke? Freylich kan ein Menſch, inAb

ſicht ſeiner Leiden, mannigfaltig verbunden wer

den. Er kan verbunden werden, ſich in die

Umſtände zu verſetzen, in denen ein gewiſſes Lei

den in ihm entſtehen muß; oder dieſe Umſtän

de zu verhüten; oder ſich aus dieſen Umſtänden

herauszureiſſen; oder ſein Leiden gehörig anzu

wenden, und was dergleichen mehr iſt. Allein

kein Leiden, in ſo ferne es ein Leiden iſt, kan

einer
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einer wahren Verbindlichkeit fähig ſeyn. 5)

Zu natürlich nothwendigen Veränderungen

und Handlungen, denn ſie hangen nicht von

dem freyen Willen des Menſchen ab. § 34.

Bey ſolchen Veränderungen und Handlungen

iſt gar nicht zu beſorgen, daß ſie nicht geſchehen,

oder daß ſie anders geſchehen, als ſie würklich

geſchehen. Folglich iſt es ohnedem lächerlich,

eine vollkommen unnütze Verbindlichkeit zu

denſelben anzunehmen. Wäre es nicht unge

reimt zu ſagen, ein Menſch ſey verbunden, in

ſeiner Jugend bis zu einer gewiſſen Länge zu

wachſen? Oder ja dahin zu ſehen, daß Hun

ger und Durſt bey ihm entſtehe? Und 6) iſt

eine jedwede Verbindlichkeit falſch, welche uns

zu ſchlechterdings natürlich unmöglichen Sa

chen und Handlungen verpflichtet; oder zuſol

chen Handlungen und Veränderungen, welche

die Kräfte des Menſchen dergeſtalt überſteigen,

daß ſeine Natur in keinem ihrer Zuſtände we

der Kräfte hat noch haben kan, eine ſolche

Handlung und Veränderung hervorzubrin

gen. Solche Veränderungen überſteigen

ſchlechterdings alles menſchliche Vermögen §.

34. und ſind demnach nicht frey. Die Ver

bindlichkeit ſoll den Nutzen haben, daß ſie den

Menſchen beſtimmt, ſeine Kräfte anzuſtrengen,

um dasjenige hervorzubringen, wozu ſie ihn

verbindet. Und kan dieſer Nutzen wohl bey

ſolchen unmöglichen Dingen, erreicht wer

den? Es überſteigt z. E. alle menſchliche Kräf

l?,
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te, irgends etwas ohne Sinnlichkeit zu erkens

nen und zu lieben. Es iſt alſo eine falſche Ver

bindlichkeit, wenn man fodern wolte, ein Menſch

müſſe GOtt dergeſtalt im Geiſt erkennen und

lieben, daß er ihn ohne alle Sinnlichkeit erkenne

und liebe. -

74.

Die letzte Anmerkung des vorhergehenden

Abſatzes iſt, einer ſehr groſſen und gefährlichen

Mißdeutung, unterworfen, wenn man nem

lich dasjenige, was einem Menſchen ſchlechter

ings natürlich unmöglich iſt, mit demjenigen

verwechſelt, was ihm natürlich unmöglich iſt,

in ſo ferne ſeine Natur nur in dieſem oder je

nem ihrer Zuſtände betrachtet wird. Das er

ſte iſt gar keiner Verbindlichkeit fähig. Allein

was das andere betrift, ſo muß man mit einem

groſſen Unterſchiede davon urtheilen. Einmal,

wenn die Natur eines Menſchen ſich in einem

Zuſtande befindet, und es hanget nicht von

dem freyen Verhalten eines Menſchen ab, daß

ſeine Natur in dieſen Zuſtand gerathen, und es

hanget auch nicht von ſeiner Freyheit ab, ſich

aus dieſem Zuſtande herauszureiſſen: ſo kön

nen keine menſchliche Handlungen eine Ver

bindlichkeit in Abſicht dieſes Menſchen haben,

welche die Kräfte ſeiner Natur in dieſem Zuſtan

de überſteigen, ob er ſie gleich durch ſeine Kräfte

thun kan, ſobald ſeine Natur in einen andern

Zuſtand geräth, und ob er gleich alsdenn in

Abs
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Abſicht dieſer Handlungen verbunden werden

kan. Denn alsdenn ſind ihm alle dieſe Hand

lungen, in dieſem Zuſtande ſeiner Natur, na

türlich unmöglich, ohne daß dieſes ſein Unver

mögen, und dieſer Mangel ſeiner Kräfte, ir

gends auf eine Weiſe von ſeiner Freyheit ab

hanget. Folglich kan kein Menſch zu ſolchen

Handlungen verbunden werden, die ihm inir

gends einem Zuſtande ſeiner Natur phyſiſch

oder natürlich unmöglich ſind, inſoferne dieſer

Zuſtand gar nicht von ſeiner Freyheit abhan

–

Ä ſchläft und geſetzt,
daß er blos um der Nothwendigkeit der Natur

willen zu rechter Zeit ſchlafe: ſo kan er, in die

ſem Zuſtande zu unendlich vielen Handlungen

nicht verbunden werden, zu welchen er verbun

den werden kan, ſobald er erwacht. Wenn

ein Menſch durch eine heftige hitzige Krankheit

angegriffen wird, an welcher er Unſchuldig iſt:

ſo kam er mitten in derſelben zu vielen Handlun

Ä nicht verbunden werden, zu welchen er ver

unden werdenkan, wenn er geſund iſt. Allein

wenn ein Menſch, in einem gewiſſen Zuſtande

ſeiner Natur, unvermögend iſt, eine Handlung

zu thun, wenn aber dieſer Zuſtand von ſeinj

Freyheit abhanget, indem er ſich entweder durch

ſein freyes Verhalten in dieſen Zuſtand verſetzt

hat, oder ſich aus demſelben herausreiſſen könne

ſo iſt der Mangel der Kraft in dieſem Zu

ſtande moraliſch, weil er die Kraft entwjer

hätte behalten oder erlangen können, Folgs

lich

V
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lich iſt, die phyſiſche Unmöglichkeit der Hand,

lung, moraliſch, und die Handlung ſelbſt bleibt

eine freye Handlung, und iſt einer Verbindlich

keit fähig. Folglich kan ein Menſch richtig auch

zu ſolchen Handlungen verbunden werden, die

ihm natürlich unmöglich ſind, wenn dieſe Un

möglichkeit von ſeiner Freyheit abhanget. Z.

E. wenn ein Menſch, durch ſein freyes Ver

halten, ſich in den Zuſtand der höchſten Betrun

kenheit geſtürzt hat: ſo iſt er demohnerachtet

verbunden, ſich mitten in dieſem Zuſtande ehr

bar zu verhalten, obers gleich nicht thun kan.

Geſetzt, ein Menſch ſey jemanden eineSumme

Geld ſchuldig, er gerathe aber durch ein bloſſes

Unglück an den Bettelſtab: ſo kaner nicht ver

bunden werden, ſeine Schulden zu bezahlen.

Wenn er aber durch Liederlichkeit arm gewor

den, ſo kan er verbunden werden, zu bezahlen.

Obgleich nach der heiligen Schrift behauptet

werden muß, daß kein Menſch in dieſem Leben

das Sündigen überhaupt unterlaſſen kan: ſo

kan er doch dazu verbunden werden, weil der

Zuſtand ſeiner verdorbenen Natur moraliſch

iſt. Unterdeſſen muß man zugeben, daß kein

Menſch, auch in dem andern Falle, unmittel

bar verbunden werden kan, ſolche Handlun

genzuthun, zu denen er durch ſeine eigene Schuld

keine Kräfte hat; ſondern nur mittelbarer Wei

ſe, in ſo ferne dieſes ſein Unvermögen eine mora

liſche Folge ſeines freyen Verhaltens iſt. Kan

der liederlichſte Banqueroutirer, aller #
AZ?'s
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Verbindlichkeit ohnerachtet, würklich ſeine

Schulden bezahlen? Kan der Beſoffenewürk

lich ehrbar ſich verhalten? Unmittelbar können

wir nur zu ſolchen Handlungen verbunden wer

den, welche in der That von dem freyen Ge

brauche unſerer Kräfte abhangen, und zwar in

ſo ferne ſie von demſelben abhangen. Wolte

man, die mittelbare Verbindlichkeit zu einigen

natürlich unmöglichen Handlungen, leugnen:

ſo könnte ſich ein Menſch aller ſeiner Verbind

lichkeit, ohne Sünde entledigen. Er dürfte ſich

nur muthwilliger Weiſe um diejenigen Kräfte

bringen, ohne denen er ſeiner Verbindlichkeit

kein Genügen leiſten kan.

- §. 75. "

Was einer wahren Verbindlichkeit wider

ſpricht, iſt moraliſch unmöglich in der en

gern Bedeutung. Es iſt eben dasjenige,

was wir künftig eine Sünde und unrechtmäßig

nennen werden. Oder alles was durch die

Freyheit, in ſo ferne ſie auf eine moraliſch gute

Art beſtimmt wird und würkſam iſt, nicht ge

ſchehen kan. Im Gegentheil iſt dasjenige mo

raliſch möglich in der engern Bedeutung,

was einer wahren Verbindlichkeit nicht widers

Ä oder was, ohne Nachtheil der wahren

erbindlichkeit, geſchehen kan; oder was durch

die Freyheit, in ſo ferne ſie auf eine moraliſch

gute Art beſtimmt wird und würkſam iſt, ge

ſchehen kam. Es iſt eben dasjenige, was wir

L künftig
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W

künftig rechtmäßig nennen werden. Moraliſch

unmögliche Dinge in der engern Bedeutung

ſind, keiner wahren Verbindlichkeit, fähig.

Denn, wenn ein Menſch richtig, zu ſolchen

moraliſch unmöglichen Handlungen, verbun

den werden könnte: ſo wäre er zu etwas ver

bunden, welches einer wahren Verbindlichkeit

widerſpricht. Folglich würden zwey wahrs

QVerbindlichkeiten einander widerſprechen, und

das iſt ſchlechterdings unmöglich. Wenn zwey

Verbindlichkeiten einander widerſprechen, ſo

muß die eine nothwendigwahr, und die andere

muß falſch ſeyn. Folglich ſind nur ſolche freye

Handlungen einer wahren Verbindlichkeit fä

hig, welche keiner andern wahren Verbindlich

keit widerſprechen, ſondern welche moraliſch

möglich in der engern Bedeutung ſind. Das

iſt ein ſehr gewöhnlicher Jrrthum der Menſchen,

wenn ſie ihre Verbindlichkeiten unterſuchen.

Die meiſten halten ſich, in den meiſten Fällen,

zu Handlungen verbunden, die moraliſch uns

möglich ſind in der engern Bedeutung. Daher

ſündigen unendlich viele Menſchen, weil ſie ſich

auf eine irrige Artdazu fürverbunden halten.

- § 76.

Aus den bisherigen Betrachtungen iſt nun,

der ungemein wichtige und fruchtbare morali

ſche Grundſatz, klar: daß kein Menſch über

ſein Können, oder über die Grenzen der Mög

lichkeit einer Handlung, zu derſelbenvº
LN

-
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den werden könne. Oder ein Menſch kan nur

zu einer freyen Handlung verbunden werden,

inſoferne ſie ihm, in allen Abſichten betrachtet,

möglich iſt. Und ſobald ein Menſch richtigers

weiſen kan, daß eine gewiſſe Handlung, entwe

der allen Menſchen, oderihm inſonderheit, oder

ihm in einem gewiſſen Zuſtande unmöglich ſey:

ſo bald hat er erwieſen, daß entweder überhaupt

ein Menſch, oder daßerinſonderheit, entweder

überhaupt, oder in einem gewiſſen Zuſtande be

trachtet, nicht zu derſelben verbunden werden

könne. Alsdenn kan er mitRechtzu allenden

jenigen, welche dieſe Handlung als eine Ver

bindlichkeit von ihm erwarten und fodern, als

zu ſeiner gerechten Entſchuldigung, ſagen: er

könne nicht, wenn er es gleich herzlich gerne

thun wolle. Wenn man daher, eine jedwede

menſchliche Verbindlichkeit, in der Theorie ſo

richtig erklären und beſtimmen will, als nöthig

iſt: ſo muß man allemal die Beſtimmung hin

zuthun, ſo viel als möglich iſt. ZE. ein Menſch

muß ſein Vergnügen ſuchen, ſo viel als möglich

iſt. §.73,74.75. Und dieſe Beſtimmung aller

unſerer Verbindlichkeiten muß jederzeit, auf

eine dreyfache Art zuſammengenommen, ver

ſtanden werden. 1) Sovielals die Handlung,

wozu ein Menſch verbunden werden ſoll, an

und vor ſich betrachtet, durch das menſchliche

Weſen, möglich iſt. Ein Menſch kannur zu

freyen Handlungen verbunden werden, die

innerlich möglich ſind. 2) So viel als die

- L 2 Hand
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Handlung, in Abſicht auf die Kräfte der

menſchlichen Natur, phyſiſch möglich iſt. Ein

Menſch kan nur, in einem jedweden ſeiner Zu

ſtände, zu allen denjenigen Handlungenverbun

den werden, zu denen er die nöthigen Kräfte

entweder würklich beſitzt, oder hätte beſitzen ſol

len, oder doch ſich verſchaffen ſolte. 3) So

viel als die Handlung moraliſch möglich iſt in

der engern Bedeutung. Ein Menſch kannur

zu einer Handlung verbunden werden, in ſo

ferne ſie moraliſch möglich iſt. Die Erfahrung

lehrt, daß die Menſchen unendlich ofte ſündi

gen, nicht weil die Handlung an ſich betrachtet

böſe iſt, ſondern weil ſie gleichſam eine gute

andlung über die Grenzen ihrer dreyfachen

öglichkeit ausdehnen, oder doch wenigſtens

auszudehnen ſich beſtreben. Eine wahre Ver

pflichtung iſt eine freye Handlung, die in allen

Abſichten möglich iſt; und wenn ein Menſch

ſeiner Verpflichtung ein Genügen leiſtet, ſo er

fült er dieſe Möglichkeit, und fügt zu dieſer

Möglichkeit die Würklichkeit der Handlung

inzu, inſoferneſie möglich iſt.

- - - §. 77. -

„ Weil der Grundſatz, den ich in dem vorher

gehenden Abſatze erwieſen habe, in den morali

ſchen Diſciplinen ſo nöthig und nützlich iſt: ſo

wird es gut ſeyn, wenn aus demſelben einige

* Folgen hergeleitet werden, durch welche ſeine

nwendung erleichtert und befördertÄ
- , . . M
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Und man kan hieher folgende Wahrheiten,

rechnen. 1) Wer verbunden iſt zu den Grün

den und Urſachen, der iſt auch zugleich und eben

dadurch zu allen Folgen und Würkungen ver

bunden, ohne denen dieſe Gründe und Urſachen

unmöglich würklich ſeyn können. Desgleis

chen, wer zu den Folgen und Würkungen ver

bunden iſt, der iſt zugleich und eben dadurchzu

allen Gründen und Urſachen verbunden, ohne

denen dieſe Folgen und Würkungen unmöglich

würklich ſeyn können. Z. E. wer verbun

den iſt, eine Gelehrſamkeit zu erlangen, der iſt

auch verbunden, die Urſachen würklich zu ma

chen, ohne denen die Gelehrſamkeit inihm nicht

entſtehen kan. Die wahre Menſchenliebe iſt

eine Urſache der Liebeswerke, ohne welche ſie

unmöglich eine wahre Liebe ſeyn Ä 9YZer

alſo zu dieſer Liebe verbunden iſt, der iſt zus

gleich zu den Werken der Liebe verbunden.

2) Wer zum Zweck verbunden iſt, der iſt auch

zum Gebrauch aller Mittel verbunden, ohne

welchen der Zweck unmöglich erlangt werden

kan; und wer zu den Mitteln verbunden iſt,

der iſt auch zu dem Zwecke verbunden, welcher

nothwendig aus den Mitteln folgt. Wer den

weck will, der muß auch die Mittel wollen.

E. Eltern müſſen die Abſicht haben, ihre

Kinder zu erziehn, folglich müſſen ſie auch die

gehörigen Mittel anwenden. Wer verbunden

iſt, Geld zu erwerben, der iſt auch zu den Zwe

cken verbunden, ohnee der Beſitz des Ä
- TZ es
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des kein wahres Mittel iſt. 3) Wer verbun

den iſt, eine Handlung oftezu wiederholen oder

ſich in derſelben zu üben, der iſt auch zu der Fer

tigkeit in derſelben Handlung verbunden; weil

die Uebung unmöglich iſt, wenn keine Fertig

keit daraus entſteht. Und wer verbunden iſt,

eine Fertigkeit zu erlangen, der iſt auch verbun

den ſich zu üben. Man kan auch verneinender

9Weiſe ſchlieſſen: wer verbunden iſt eine Hand

lung nicht ofte zu wiederholen, der muß auch

keine Fertigkeit in derſelben erlangen; undwer

verbunden iſt eine Fertigkeit nicht zu erlangen,

der iſt auch verbunden eine Handlung nicht zu

wiederholen. Z. E. die Tugenden ſind Fer

tigkeiten rechtmäßiger Handlungen, und die

Laſter ſind Fertigkeiten zu ſündigen. Wenn

man alſo erwieſen hat, daß ein Menſch verbun

den ſey, eine rechtmäßige Handlung ofte zu

thun, der darf die Verbindlichkeit zu der dahin

gehörigen Tugend nicht beſonders beweiſen,

und umgekehrt. Desgleichen wer bewieſen

hat, daß wir verbunden ſind, ein Laſter zu ver

meiden, der darf nicht beſonders beweiſen, daß

wir verbunden ſind, die dahin gehörige Uebung

in der Sünde zu unterlaſſen, und umgekehrt,

4) Wenn zwey Dinge unzertrennlich mit eine

ander verbunden ſind, ſo kan keins ohne dem

andern würklich ſeyn. Wer alſo zu einem ver

bunden iſt, der iſt eben dadurch auch zu dem

andern verbunden. Wer ſich eins derſelben

gelieben läßt, der muß ſich auch dassej
- " . . (!!N
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fallen laſſen. Z. E. die Vortheile, die mit ei

nem Amte verbunden ſind, ſind mit den Amts

- verrichtungen unzertrennlich verbunden, und

wer alſo die erſten haben will, muß auch die ans

dern verrichten. 5) Wer zum Gröſſern vers

bunden iſt, der iſt auch eben dadurch zu dem

Kleinern verbunden, ohne welchem das Gröſſe

re nicht würklich ſeynkan. Allein, da das Klei

nere, ohne dem Gröſſern, würklich ſeyn kan:

ſo kan jemand zu jenem verbunden ſeyn, ob er

gleich nicht zu dieſem verbunden iſt. Z. E. ein

Hausvater iſt verbunden, wenn es ihm ſonſt

nicht unmöglich iſt, ſeiner Frauund ſeinenKin

dern, ſogar die Bequemlichkeiten des Lebens,

zu verſchaffen. Folglich iſt er auch zu dem Klei

nern verbunden, nemlich ihnen die Nothdurft

zu verſchaffen. Allein es kan jemand verbun

den ſeyn, für die Nothdurft eines andernzu ſors

gen, und blos deswegen iſt er nicht verbunden,

ihm auch die Bequemlichkeiten des Lebens zu

verſchaffen. 6) Wer zu einem Ganzen ver

bunden iſt, der iſt auch zu allen Theilen verbun

den, ohne welchen das Ganze nicht würklich

ſeyn kan. Allein eskan jemandzu einem Theile

verbunden ſeyn, ohne daß er deshalb zu dem

Ganzen verbunden iſt. Z. E. ein Vater iſt

verbunden, ſeinen Kindern dieganze Nothdurft

zu verſchaffen, folglich nicht nur nothdürftig

Eſſen und Trinken, ſondern auch nothdürftige

Kleider. Allein ein Menſch kan verbunden

ſeyn, für einen Theil der Nothdurft eines Bet
- L 4 lers
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lers zu ſorgen, deswegen aber iſt er nicht ver

bunden, demſelben die ganze Nothdurft zu reis

chen. Vielleicht können noch mehrere derglei

chen Folgerungen, aus dem Grundſatze des

vorhergehenden Abſatzes, hergeleitet werden,

- §. 78, -

Geſetzt nun, daß ein Menſch, durch eine ges

wiſſe Verbindlichkeit, zu keiner andern Hand

lung verbunden iſt, als welche vermöge der biss

herigen Unterſuchung einer Verbindlichkeit fä

hig iſt, und in ſoferneſie derſelben fähig iſt; ſo

iſt ſie, in dieſer Abſicht, eine wahre Verbind

lichkeit. Allein eben dieſe Verbindlichkeit kan,

in einer andern Abſicht, zugleich falſch ſeyn,

wenn nemlich entweder die Bewegungsgründe

falſch ſind, oder ihr Zuſammenhang mit der

freyen Handlung unrichtig iſt § 7. Folglich

verurſachen, alle falſche und irrige Bewegungss

gründe, oder es verurſacht, alles Falſche und

Jrrige in den Bewegungsgründen, eine Scheins

verbindlichkeit Alsdenn verbindet ſie uns zu

verbindlichen Handlungen durch Gründe, die

keine wahre Verbindlichkeit verurſachen kön

nen. Dieſe Wahrheit kan in der That auf

eine ſolche Art verſtanden werden, daß ſie alss

denn nicht richtig ſeyn würde. Man muß alſo

zugeben: 1) daß falſche und irrige Bewegungs

ründe in der That einen Menſchen verbinden

nnen, oder daß ſie in der That eben ſo wohl,

als wahre Bewegungsgründe, den freyen

- - Willen
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Willen zu einer freyen Handlung moraliſch nö

thigen können. Wer da weiß, daß ein Bewe

gungsgrund falſch und irrig ſey, der kan nim

mermehr durch denſelben verbunden werden.

Allein der Irrende ſieht ſeinen Irrthum für

Wahrheit an, und die Irrthümer können eben

ſo wohl lebendig herzenslenkend und mächtig

ſeyn, als die Wahrheit. Ja, man kan ſagen,

daß die allermeiſten Menſchen, in den meiſten

Fällen, durch falſche Bewegungsgründe ver

bunden werden. Ein aufrichtiger Muhamme

daner und Papiſt kan, durch die Vorſtellung

des muhammedaniſchenParadieſes und des Fe

gefeuers, eben ſo würklich verbunden werden,

als ein rechtgläubiger Chriſt, durch die richtige

Vorſtellung des ewigen Lebens. 2) Daß man

in unendlich vielen Fällen, wenn man Leute von

ſchwachem Verſtande verbinden will, um ein

gröſſeres Uebel zu verhüten, das Falſche und

Ä in den Bewegungsgründen dulden müſſe.

Das heißt aber alsdenn nichts anders als, daß

eine Verbindlichkeit, die eines Theils nur wahr

iſt, beſſer iſt, als gar keine. Manche Men

ſchen können, durch die richtige Vorſtellung

wahrer Bewegungsgründe, gar nicht moraliſch

genöthiget werden. Wenn man ihnen alſo,

um ſie zu verbinden, keine falſchen Bewegungs

gründe vorhalten wolte: ſo würden ſie gar nicht,

bewogen werden können, gewiſſe Handlungen

zu thun oder zu laſſen, die ſie doch, um einen

gröſſern Nachtheil für ſich UNO (ndere zu

- 5 HYs
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verhüten, thun oder laſſen müſſen. Und3)muß

man zugeben, daß manche Jrrthümer in den

Bewegungsgründen unſündlich ſeyn können,

wenn ſie nemlich unvermeidlich geweſen, wie

aus dem Folgenden erhellen wird. Folglich kan

manche Verbindlichkeit, der Irrthümer in ih

ren Bewegungsgründen ohnerachtet, eine recht

mäßige und moraliſch untadelhafte Verbind

lichkeit ſeyn. Ich will hier nur, ein kleines Bey

ſpiel, anführen. Geſetzt, es nahe ſich imSoms

mer ein fürchterliches Hagelwetter, und es hal

te ſich jemand deswegen verbunden zu ſeyn, ſei

ne Fenſter zu verwahren. Geſetzt, das Wet

ter zieht glücklich vorbey: ſo iſt, in dem Bewe

gungsgrunde zu dieſer Handlung, ein Jrr

thum, der aber unvermeidlich geweſen. Allein

kan wohl, der ſtrengſte Sittenlehrer, dieſe

Handlung tadeln? Wenn nun alles dieſes zu

geſtanden wird, ſo iſt klar: daß eine jedwede

Verbindlichkeit, in deren Bewegungsgründen

gar nichts Falſches iſt, mehr Realität enthält,

als eine andere, in deren Bewegungsgründen

ein Jrrthum angetroffen wird, und die letzte iſt

in ſo ferne eine Scheinverbindlichkeit. Man

ſieht auch in dem vorhergehenden Falle, daß,

nachdem das Wetter vorüber, ein jeder ſagt,

daß, wenn man es vorhergeſehen hätte, man

nicht würde nöthig gehabt haben, die Fenſter

zu verwahren. Folglich erkennt er nachher,

die Nichtigkeit ſeiner vermeinten Verbindlich

keit zu dieſer Handlung. Und es iſt demnach

UNs
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unleugbar, daß, nach dieſer Erklärung, eine

jedwede Verbindlichkeit, in ſo ferne ſie auffal

ſchen Bewegungsgründen beruhet, falſch und

nichtig ſey, die nur ſo lange den Willen moras

liſch nöthigen kan, ſo lange der Irrthum fort

DaUrt.

§. 79.

- Alle Bewegungsgründe, welche eine Ver

bindlichkeit zu freyen Handlungen verurſachen,

ſind ſolche Vorſtellungen des Guten und Bö

ſen, durch welche der freye Wille genöthiget

werden ſoll, eine freye Handlung entweder zu

begehren undzu thun, oder zu verabſcheuen und

zu unterlaſſen § 65. Nun kan man eineHand

lung nicht anders begehren, als wenn manſich

dieſelbe als gut vorſtelt; und es iſt unmöglich

eine Handlung zu verabſcheuen, wenn man ſich

dieſelbe nicht als böſe vorſtelt. Folglich müſſen

alle Bewegungsgründe, dieÄ
keit verurſachen ſollen, eine freyeHandlung ent

weder, in ſo ferne ſie frey iſt, als gut, oder in

dieſer Abſicht als böſe vorſtellen. Es iſt dem

nach klar, daß alle Bewegungsgründe, die eine

Verbindlichkeit verurſachen ſollen, nichts ans

ders ſind, als die Vorſtellungen der morali

ſchen Güteund der moraliſchen Unvollkommens

heit der Handlungen; oder mit einem Worte,

die Vorſtellungen der Sittlichkeit der freyen

Handlungen § 50. Alles demnach, was zu

der Sittlichkeit der freyen Handlungen, nur

- irgends
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irgends auf eine Art gerechnet werden kan, iſt

eine Quelle, aus welcher die Bewegungsgrün

de hergenommen werden können, jemanden zu

verbinden, die Handlung zu thun oder zu un

terlaſſen. Folglich, die Vorſtellungen aller

moraliſch guten oder böſen Folgen und Wür

kungen der freyen Handlungen, alles Nutzens

und Schadens derſelben, alle Zwecke derſelben,

und ihres ganzen mannigfaltigen Einfluſſes in

unſere Vollkommenheit oder Unvollkommen

heit, ſind Bewegungsgründe, durch welche

der freye Wille moraliſch genöthiget und ver

bunden werden kan. Selbſt ein menſchlicher

Geſetzgeber ſchöpft, aus dieſer Quelle, die Be

wegungsgründe, durch welche er die Verbind

lichkeit zu ſeinen willkührlichen Geſetzen verurs

ſacht. Wenn er eine Geld- oder Leibesſtrafe

mit ſeinem Geſetze, verknüpft, ſo iſt, der Ver

luſt des Geldes, oder ein Uebel des Leibes, eine

ſolche moraliſche Folge der Uebertretung dieſes

Geſetzes, durch welche ſie den Unterthanen

ſchädlich wird. Folglich beſteht, dieſe ganze

Verbindlichkeit, in der Vorſtellung dieſer Ueber

tretung als einer freyen Handlung, die mora

liſch böſe, und um ihrer böſen Folgen willen,

dem Uebertreter des Geſetzes, ſchädlich iſt.

§ 8o. - -

Durch die vorhergehende Betrachtung kan

man, die Erklärung der Verbindlichkeit, die

ich § 69. gegeben habe, noch genauer verſtes

hen.
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hen. Nemlich, wenn man behauptet, daß

die Natur aller Verbindlichkeit, in einer Ver

knüpfung der Bewegungsgründe mit den freyen

Handlungen, beſtehe: ſo muß man, zu dieſer

QVerknüpfung, zweyerley rechnen. 1) Der

Zuſammenhang zwiſchen dem Guten und Bö

ſen, welches die Bewegungsgründe vorſtellen,

undzwiſchen der freyen Handlung mußgewürkt,

und auſſer der Erkenntniß desjenigen, der ver

bunden werden ſoll, zur Würklichkeit gebracht

werden. Denn geſetzt, die Bewegungsgrün

de ſtelten etwas Guts oder Böſes vor, welches

aber micht würklich mit der Handlung verbun

den wäre: ſo mag ſie gethan oder gelaſſen wer

den, in keinem von beyden Fällen erfolgte die

ſes Gute oder Böſe; die Handlung würde, in

Abſicht dieſes Guten und Böſen, weder eine

gute noch eine böſe Handlung ſeyn. Folglich

würden dieſe Bewegungsgründe, vermittelſt

der Vorſtellung dieſes Guten und Böſen, die

Handlung weder als eine gute noch als eine böſe

Handlung vorſtellen, und das iſt wider die

Natur aller Bewegungsgründe, die eine Ver

bindlichkeit verurſachen §. 79. Welcher Lan

desherr würde, durch die Drohung auch der

allerhärteſten Strafen, ſeine Unterthanenwürk

lich verbinden, wenn er nicht die Macht in Hän

den hätte, das Strafübelwürklich mit der Ueber

tretung des Geſetzes zu verbinden ? Daher

kommts, daß ein übelgeſinnter Unterthan das

Geſetz übertrit, ſo ofte erhoft, daß ſein Ver

: - brechen -
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brechen nicht werde bekannt werden. Alsdenn

weiß er, daß alle Macht des Landesherrn nicht

hinlänglich iſt, mit ſeinem Verbrechen würklich

das Strafübel zu verknüpfen. Und ſo lange

iſt, die Vorſtellung dieſes Uebels, in ſeinem Ge

müthe kein Bewegungsgrund, welcher ihn

würklich verbinden kan. Zum 2) muß, dieſer

Zuſammenhang zwiſchen dem Guten und Bö

ſen und zwiſchen der Handlung, von demjeni

gen erkannt werden können, welcher dadurch

verbunden werden ſoll. Denn alle Bewegungs

gründe beſtehen in ſolchen Vorſtellungen dieſes

Guten und Böſen, die deutlich ſeyn können

§ 79. 68. Eine freye Handlung mag, noch ſo

viele und groſſe moraliſch gute und böſe Folgen,

Nutzen und Schaden, haben, wenn ſiejeman

den nicht bekannt ſind, oder wohlgar nicht ein

mal bekannt ſeyn können: ſo können ſie keine

Verbindlichkeit bey ihm verurſachen. Daher

die Geſetze der Landesherrn, vor ihrer Bekannt

machung, keine Verbindlichkeit verurſachen

können. Aus dieſer Betrachtung läßt ſich ein

Einwurf beantworten, den manche wider die

philoſophiſche Erklärung der Verbindlichkeit

gemacht haben § 69. Wenn die Verbind

lichkeit, ſagt man, in der Verknüpfung der

Bewegungsgründe mit den freyenHandlungen

beſteht: ſo folgt daraus, daß ein Sittenlehrer,

ein jedweder Paräneticus, viel ſtärker verbin

de als der Geſetzgeber. Jener führt ſeinen Zu

hörern eine groſſe Menge derBºss
/
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de recht nachdrücklich zu Gemüthe, dieſer aber

erwähnt in ſeinen Geſetzen kaum der Bewe

gungsgründe. Wer wolte aber wohl im Ern

ſte behaupten, daß jener mehr verbinde, als

dieſer? Allein der Sittenlehrer kam unmöglich,

den Zuſammenhang zwiſchen dem Guten und

Böſen, welches die Bewegungsgründe vor

ſtellen, und zwiſchen den freyen Handlungen,

würken; das thut aber der Geſetzgeber, und ein

jedweder Urheber der Verbindlichkeit. Jener

verbindet alſo gar nicht, ſondern er macht nur

die Verbindlichkeit denenjenigen bekannt, denen

ſie angeht, und ſucht ihnen eine hinlängliche Er

kenntniß von derſelben einzuflöſſen. Folglich

iſt er nicht derjenige, welcher, nach unſerer Ers

klärung, die Bewegungsgründe mit den Hand

lungen verknüpft. Geſetzt, ein Sittenlehrer

ſtelle einem Säufer, alle natürlichen göttlichen

Strafen ſeines Laſters, aufs weitläuftigſte und

nachdrücklichſte vor, und geſetzt, er beſſere den

Säufer: kan man wohl ſagen, daß er derjeni

ge ſey, welcher die Verbindlichkeit, nicht uns

mäßig zu trinken, hervorgebracht habe? Er

iſt ja nicht derjenige, welcher verurſacht, daß

ein Säufer, durch ſeine Ausſchweifung, die

Kräfte ſeiner Seele und ſeines Körpers ver

dirbt u.ſw. Folglich verknüpft er, die Bewe

gungsgründe wider das Saufen, in der That

nicht mit dieſer Handlung,

§. Z!,
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§. 8. --

Ich habe bisher erwieſen, daß keine Hand

lung einer Verbindlichkeit fähig ſey, die nicht

frey iſt. Es fragt ſich alſo, ob eine jedwede

freye Handlung deswegen, weil ſie frey iſt, ei

ner QVerbindlichkeit fähig ſey? Und das kan

man ſehr leicht, aus dem Verhergehenden, er

weiſen. Eine jedwede freye Handlung hat eben

deswegen, weil ſie frey iſt, eine Sittlichkeit §.

50. 52. Sie hat demnach eine moraliſche Güte

oder eine moraliſche Unvollkommenheit, entwe

der moraliſch gute oder moraliſch böſe Folgen

und Würkungen. Alles, was möglich iſt, kan

vorgeſtelt werden. Folglich iſt es möglich, daß,

die moraliſche Güte und Unvollkommenheit ei

ner jedweden freyen Handlung, vorgeſtelt wer

den, undzwar auf eine deutliche Art. Danun,

dieſe Vorſtellungen der Sittlichkeit der freyen

Handlungen, die Bewegungsgründe ſind §.

9. ſo können, mit allen freyen Handlungen

der Menſchen, Bewegungsgründe verknüpft

werden, und es ſind demnach alle freye Hand

lungen der Menſchen einer Verbindlichkeit fä

hig§ 69. Dazu kommt noch, daß ein jedweder

Menſch, in ſo ferne erfrey handelt, im Stan

deſeyn muß, eine deutliche Erkenntniß von den

freyen Handlung zu erlangen, und von ihrer

Sittlichkeit §.33. Folglich ſind alle freye Hand

lungen, ihrer Freyheit wegen, ſo beſchaffen,

daß ſie in demjenigen, der ſie verrichtet, mit

Bewegungsgründen verknüpft werdenº
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und es muß demnach, eine jedwedefreye Hand

lung, einer Verbindlichkeit fähig ſeyn. Nur

- die ganz gleichgültigen Handlungen, und der

gleichen giebts nicht, ſind, inſoferne ſie gleich

gültig ſind, keiner Verbindlichkeitfähig. Es

iſt demnach einerley, ob man ſagt, eine Hand

lung ſey, inſoferne ſie ein gewiſſer Menſch thut,

keiner Verbindlichkeit fähig, oder ob man ſagt,

ſie ſey keine freye Handlung deſſelben Menſchen.

Geſetzt, ein Menſch könne zu einer gewiſſen

Handlung gar keine verbindenden Bewegungs

gründe haben, folglich könne er zu derſelbengar

nicht verbunden werden: ſo heißt dieſes ſo viel,

als, es iſt ganz unmöglich, daß dieſer Menſch

eine deutliche Erkenntniß, von der Güts oder

Unvollkommenheit dieſer Handlung, erlange.

Folglich kan er ſie weder vernünftig begehren,

noch vernünftig verabſcheuen. Da dieſe Hand

lung alſo gar nicht, von ſeinem freyen Willen,

abhangen kan, ſo iſt ſie auch keine freye Hand

lung. Sobald man alſo erwieſen hat, daß

eine Handlung eines Menſchen freyiſt, ſo bald

iſt auch erwieſen, daß ſie einer Verbindlichkeit

fähig iſt. Aus den folgenden Unterſuchungen

wird erhellen, daß nicht nur, alle freye Hand

lungen aller Menſchen, einer Verbindlichkeit

fähig ſind, wie jetzo erwieſen worden; ſondern

daß auch, keine einzige freye Handlung irgends

eines Menſchen, ohne würkliche Verbindlich

- keit ſey.

M §8.
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§ 82.

Wenn man, die Natur der Verbindlichkeit

überhaupt, noch vollſtändiger will einſehen ler

nen: ſo mußman, die verſchiedenen Grade der

ſelben, deutlich von einander unterſcheiden.

Nicht alle Verbindlichkeiten ſind einandergleich.

Die eine iſt immer gröſſer und vollkommener,

als die andere. Und da kan man, die man

nigfaltigen Grade der Verbindlichkeit, nach

folgenden allgemeinen Regeln, beurtheilen. 1)

ZujemehrernundmannigfaltigernfreyenHand

ungen ein Menſch, durch eine Verbindlichkeit,

verbunden wird, deſto gröſſer iſt ſie; und, in

dem entgegengeſetzten Falle, iſt ſie um ſo viel

kleiner. Wenn ein Mann ein Amt bekleidet,

in welchem er ſehr viele und mannigfaltige Amts

verrichtungen zu thun hat: ſo führt daſſelbe

eine gröſſere Verbindlichkeit mit ſich, als ein

Amt, in welchem weniger zu thun iſt. 2) Je

gröſſer und wichtiger die freye Handiung iſt, zu

welcher eine Verbindlichkeit verbindet, deſto

gröſſer iſt ſie: je kleiner aber die Handlung iſt,

deſto kleiner iſt auch die Verbindlichkeit. Die

Verbindlichkeit, die Leidenſchaften zu beherr

ſchen, iſt deswegen unleugbar gröſſer, als die

Verbindlichkeit zu der äuſſerlichen artigen Auf

führung. 3) Je mehrere und mannigfaltigere

Bewegungsgründe mit der Handlung verbun

den ſind, deſto gröſſer iſt die Verbindlichkeit,

folglich je mehreres und mannigfaltigeres Gute

oder Böſe, mit den freyen Handlungen, ver

knüpft

* v.
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knüpft iſt. Wenn mit einer Handlung Be

wegungsgründe verknüpft ſind, die aus derzeit

ichen und ewigen, geiſtlichen und leiblichen,

Glückſeligkeit hergenommen ſind: ſo iſt die Ver

bindlichkeit gröſſer, als wenn mit einer Hand

lung, nur zeitliche und leibliche Vortheile, ver

knüpft ſind. 4) Je gröſſer wichtiger und edler

die Bewegungsgründe ſind, folglich je gröſſer

das Gute und Böſe iſt, welches mit den freyen

Handlungen verknüpft iſt, deſto gröſſer iſt die

Verbindlichkeit. Eine Handlung, welche wir

um unſerer höchſten und ewigen Glückſeligkeit

willen oder um der allgemeinen Wohlfarth

des Vaterlandes willen, vornehmen müſſen,

hat unleugbar eine gröſſere Verbindlichkeit; als

eine Handlung, welche wir um der zeitlichen

Wohlfarthwilen, oder um des Privatintereſſe

willen, thun müſſen. Und 5) je beſſer die Be

wegungsgründe erkannt werden, folglich je

ausführlicher proportionirter richtiger klärer

gewiſſer undÄ ihre Erkenntniß iſt, de

o gröſſer und vollkommener iſt die Verbind

ichkeit, welche daher entſteht. § 69.

§ 83.

Aus dieſer kurzen Vorſtellung der verſchiede

nen Grade der Verbindlichkeit erhellen, die

mannigfaltigen Vollkommenheiten der Ver

bindlichkeit, durch deren weitere Ausführung,

die Natur der Verbindlichkeit überhaupt, noch

beſſer erkannt werden kan. Die erſte Voll

", M 2 kom
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kommenheit iſt die Ausdehnung der Ver

bindlichkeit, wenn ſie ſich weiterſtreckt, wenn

ſie eine weit ausgebreitete Verbindlichkeit iſt.

Dieſe Vollkommenheit beſteht, entweder in der

Menge und Mannigfaltigkeit der freyen Hand

lungen, zu welchen ſie verbindet; oder in der

Menge und Mannigfaltigkeit der Bewegungs

gründe, durch welche ſie verbindet; oder in

beyden zu gleicher Zeit. So viele und man

nigfaltige Bewegungsgründe wir alſo zu einer

freyen Handlung haben, ſo viele Verbindlich

keiten zu derſelben habenwir; weil die Verknü

pfung, eines jeden Bewegungsgrundes allein

genommen, mit der freyen Handlung ſchon eine

Verbindlichkeit zu derſelben iſt § 69. Folg

lich können wir, auf eine verſchiedene und viel

fältige Weiſe, zu einer undeben derſelben freyen

Handlung verbunden ſeyn; und, aus der

Verſchiedenheit und Mannigfaltigkeit der Be

wegungsgründe zu einer freyen Handlung, ent

ſteht die Verſchiedenheit und Mannigfaltigkeit

der Verpflichtung zu derſelben. Daher kan z.

E. eine und eben dieſelbe Handlungeine Pflicht

gegen GOtt, gegen ſich ſelbſt, gegen andere

Menſchen, eine bürgerliche und chriſtliche

Pflicht ſeyn Geſetzt, ein Gelehrter ſtudiere

fleißig, und auf die gehörige Weiſe: ſokaners

thun, um GOtt beſſer kennen zu lernen, er

kan es aber auch thun, um ſeinen Verſtand zu

verbeſſern, ſich ein Vergnügen Ehre und an

dere Vortheile zu verſchaffen, andere Nº.
- * - POs
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vollkommener zumachen, dem VaterlandeNu

zen zu ſchaffen, und, um des Befehls der hei
ligen Schrift willen, zu wandeln, wie er bes

jen worden. Dieſe Vollkommenheit der

Verbindlichkeit verſchaft uns, in der Ausübung

derſelben, unendlich viele Vortheile. Die

groſſe vereinigte Menge der Bewegungsgründe

giebt uns mehr Stärke, und erleichtert uns die

Beobachtung der Verbindlichkeit ungemein.

d 84. -

. Daher kan man den Bewegungsgrund in

welchem die Verbindlichkeit zu einer Handlung

beſteht, in den ganzen Bewegungsgrund eine

theilen, und in denjenigen, der nicht ganz iſt.

der ganze Bewegungsgrund iſt der Znbe“

Ä aller Bewegungsgründe, welche mit einer

eyen Handlung in der That und richtig ver“

bunden ſind, ohne alle Ausnahme. Ein jeder

Bewegungsgrund oder einige derſelben, welche

zu dieſem ganzen Inbegriffe als ein Theil gehöe

ren, iſt ein Bewegungsgrund der nicht

ganz iſt. Die Verknüpfung des ganzen Bº

wegungsgrundes mit der freyen Handlung iſt

die ganze Verbindlichkeit zu derſelben; die

Verknüpfung einesjedweden Bewegungsgrunº

des aber, welcher nicht ganz iſt, mit der freyen

Handlung, iſt eine Verbindlichkeit zu der

ſelben, die nicht ganz iſt. Jene kann."

eine vollſtändige, dieſe aber eine unvollſtändis

ge, Verbindlichkeit nennen. Es iſt eine uns

- * M 3 endlich
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endlich wichtige Anmerkung in den moraliſchen

Diſciplinen, daß man, ſo wohl in der Theorie

der Pflichten, ihre Verbindlichkeit in ihrer

Ganzheit, man erlaube mir der Kürze wegen

dieſen Ausdruck, gehörig einzuſehen ſuche; als

auch, daß man in der Ausübung eine jedwede

Pflicht ganz beobachte. Thue ich einer Vera

indlichkeit nicht ganz ein Genügen, ſo beob

achte ich entweder nicht alles, wozu ich verbun

den bin, oder ich thue es nicht um aller Zwecke

und Nutzen und Bewegungsgründe willen,

Und in beyden Fällen ſündige ich. Folglich iſt

alsdenn nicht nur, unſere Kenntniß unſerer

Pflichten, ein ſchädliches Stückwerk, weil ſie

viele ſündliche Unwiſſenheit enthält, und keine

völlige und gänzliche Ausübung verurſachen

kan; ſondern die Beobachtung unſerer

Pflicht, iſt auch nur einelendes Stückwerk.

- § 85.

Mankan aus dem Vorhergehenden leicht besº

reiſen, wie eine neue Verbindlichkeit zu einer

eyen Handlung entſtehen kan, zu welcher wir

bisher verbunden geweſen ſind. Denn ſo bald

ein neuer Bewegungsgrund mit einer freyen

Handlung verknüpft wird, mit welcher bisher

gewiſſe Bewegungsgründe verknüpft geweſen

ſind; ſo bald entſteht auſſer der Verbindlich

keit, die wir bisher zu dieſer Handlung gehabt

haben, noch eine andere, die wir bisher nicht

gehabt haben. Durch dieſe neue F#
- - - - - ! ett,
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lichkeit, welche zu der bisherigen alten hinzuge

fügt, und mit derſelben vereiniget wird, wer
den wir zwar zu nichts Neuem oder zu keiner

Handlung verbunden, zu welcher wir bisher

gar nicht verbunden geweſen wären allein wir

werden zu einerHandlung, zu welcherwirbis

her ſchon verbunden geweſen, auf eine neue

rt verbunden. Dadurch wird, die bisheri

gealte Verbindlichkeitzuder Handlung, ſo we

nig aufgehoben und über den Haufen gewor

ſen, daß dieſelbe vielmehr dadurch weiter aus

gedehnt, verſtärkt, bekräftiger und noch mehr

beſtätiget wird § 83. Ich bin verbunden alle

Menſchen zu lieben, und alſo auch den Cajus.

Geſetzt, dieſer Menſch wird mein Wohlthäe

ter: ſo bekomme ich, auſſer den Bewegungs

gründen, die mich bisher verbunden haben,

ihn zu lieben, noch einen neuen, welcher die vor

hergehenden nicht über den Haufen wirft, ſonº

dern ſie vermehrt und verſtärkt. So hat uns

die chriſtliche Religion neue Bewegungsgrün
degegeben, die Naturgeſetzezubeobachten Es

iſt demnach ſo weit entfernt, daß ſie uns von

der natürlichen Verbindlichkeit und Tugend,

beſreyer und loßgeſprochen habe, daß ſie vielemehr dieſelbe ungemein verſtärkthat. r"

§. 86. :

Die andere Vollkommenheit der Verbind

lichkeit iſt die Wichtigkeit derſelben, wenn

ſie eine erhebliche edle wichtige erhabene Wºr
M 4 binds>
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bindlichkeit iſt. Sie beſteht in der Verknü

pſung wichtiger Bewegungsgründe, mit wich

tigen freyen Handlungen. Wenn ein Menſch,

durch edle groſſe wichtige Bewegungsgründe,

zu groſſen und wichtigen Handlungen verbun

den iſt; ſo iſt er nicht nur auf eine edle Art ver

bunden, ſondern auch zu edlen Handlungen.

Alswenn z. E. jemand, um der höchſten Wohls

farth des Vaterlandes willen, zu Heldentha

tenverbunden iſt; oder wenn er, umſeiner höchs

ſten Glückſeligkeit willen, die Herrſchaft über

ſeine wüthenden Leidenſchaften erlangt. Die

Unerheblichkeit, das Unedle und Niedrige in

der Verbindlichkeit beſteht, in der entgegens

geſetzten Unvollkommenheit derſelben. Und ſie

kan, auf eine dreyfache Art, entſtehen. 1)

9Wenn uns die Verbindlichkeit, durch unerhebs

liche kleine Bewegungsgründe, zu groſſen Und

wichtigen Handlungen verbindet. Z. E. wenn

ein Held groſſe Thaten thut, die das Vater

land retten, und glücklich machen; allein er

thut ſie blos um des Geldes willen, welches er

dadurch verdient. 2) Wenn ſie uns, durch

groſſe und edle Bewegungsgründe, zu uners

heblichen und kleinen Handlungen verbindet,

Als wenn man auch mit Recht ſagt, daßman

che Bürger, zur Beförderung des höchſten

Wohls des ganzen Staats, das Abc lehren,

undSchuhe flicken müſſen. 3) Wenn ſie durch

kleine Bewegungsgründe zu kleinen Handluns

gen verbindet, Z, E. die Brºs.
* . . I
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den Kleinigkeiten in unſerer äuſſerlichen Auffüh

rung, wenn ſie aus den nächſten Gründen her

geleitet wird, die uns zu der Wohlanſtändigkeit

in den Sitten verbinden. Wir müſſen hier

nothwendig anmerken, daß, eine unerhebliche

Verbindlichkeit, deswegen nicht allemal falſch

und unrechtmäßig iſt. Freylich kan ein Menſch

ſündigen, wenn er blosſeine unerheblichen Ver

bindlichkeiten beobachtet, wenn er zu groſſen

Handlungen ſich blos durch unerhebliche Bewe

gungsgründefür verbunden hält, undwasder

gleichen mehr iſt. Es kam ein Menſch, durch

die Beobachtung mancher wahren Verbind

lichkeiten, ſeinen Geiſt kriechend niederträchtig

Unedel und alſolaſterhaft machen. Z. E. wenn

er blos ums Brodtswillen ſtudiert: ſo handelt

er nicht unrecht, wenn er ſein Brodt zu verdie

nen ſucht, denn dazu iſt er verbunden. Allein

er ſündiget, daß er blos dieſen kleinen Bewes

gungsgrund hat. Ueberhaupt aber davon zu

reden, kan die unerheblichſte Verbindlichkeit

eine wahre Verbindlichkeit ſeyn; weil, das

ganze Syſtem aller unſerer freyen Handlungen,

auch viele Kleinigkeiten in ſich enthält. Unters

deſſen ſind doch allemal, die wichtigen Verbind

lichkeiten, gröſſer und vollkommener, als die

unerheblichen. -

- §. 87.

Die dritte Vollkommenheit der Verbind

lichkeit iſt ihre Rºst welche ſchonÄ
- - - 5 Ns
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hinlänglich unterſucht worden. Wir müſſen

nur noch bemerken, daß, da es in der Wahr

heit verſchiedene Grade giebt, die höchſte Voll

kommenheit der Verbindlichkeit, auch die höchs

ſte und genaueſte Richtigkeit derſelben, erfodere.

Es iſt alſo nicht nur ein Fehler, wenn eineVer

bindlichkeit entweder zu Handlungen verbindet,

zu welchen wir nicht verbunden ſind, oder durch

ganz falſche und ungegründete Bewegungs

gründe, oder durch Bewegungsgründe, welche

mit der freyen Handlung nicht würklich ver

knüpft ſind: ſondern geſetzt auch, daß eine

Verbindlichkeit von allen dieſen Unrichtigkeiten

völlig freyſey, ſokan ſie doch noch, auf einedop

pelte Art, einen Mangel an dervollkommenſten

Richtigkeit beſitzen, und folglich eine unvollkom

menere Verbindlichkeit ſeyn. 1) Wenn ihre

richtigen Bewegungsgründe, auf eine grobe

Art, vorgeſtelt werden; oder wenn ſie, mit vie

len falſchen Nebenbegriffen, untermengt wer

den. Es iſt zu beklagen, daß manche

chriſtlichen Sittenlehrer, die vortrefflichen Be

wegungsgründe der heiligen Schrift, auf eine

ſo grobe und fleiſchliche Art vorſtellen. Z. E.

wenn ſie, die geiſtliche Vereinigung mit Chriſto,

durch ihre Vorſtellungen in eine leibliche Hoch

zeit verwandeln. Zur höchſten Vollkommen

heit der Verbindlichkeit wird alſo erfodert, daß

ihre Bewegungsgründe von allen falſchen Ne

benbegriffen gereiniget werden; obgleich das

Grobe in denſelben bey einfältigern Menſchen

« Uls
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unvermeidlich iſt, und mit Recht geduldetwer

den kan. §. 78. 2) Wenn, die Bewegungs

gründe, erdichtet ſind. Sind ſie ganzerdichtet,

ſo haben ſie gar keine Wahrheit, und gehören

nicht zu dieſer Anmerkung. Ganz erdichtete

Bewegungsgründe ſind Schreckbilder des Pö

bels; als wenn jemand, in unſern Zeiten, durch

Androhung ſolcher auſſerordentlichen Strafen

GOttes die Sünder beſſern will, die durch ein

Wunderwerk geſchehen müſſen. Allein ein

wahrer Bewegungsgrund kan, durch eine Er

dichtung, klar lebhaft und rührend gemacht

werden; wie z. E. in der heiligen Schrift, die

Freuden des ewigen Lebens, bald wie ein ange

nehmer Garten, bald wie eine köſtliche Malzeit

vorgeſtelt werden, u.ſw. Nuniſt es gut, ſol

che Erdichtungen um der Einfältigern willen

zu gebrauchen § 78. Allein eben daraus er

hellet, daß ſie eine Unvollkommenheit der Ver

bindlichkeit ſind; weil ſie nur ausHerablaſſung,

und um ein gröſſeres Uebel zu vermeiden, gut

ſind. Folglich muß, die vollkommenſte Ver

bindlichkeit, die wahren Bewegungsgründe,

in dem helleſten reinſten und ganzunverfälſchtem

Lichte, aufs deutlichſte ſogar ohne alle Erdich

tung vorſtellen. -

- 88.

Die vierte Hauptvollkommenheit der Ver

bindlichkeit beſteht, in der möglichſten Klarheit

der Erkenntniß ſowohl der Handlung, zu#
-

W
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cher ſie verbindet, als auch der Bewegungs

gründe, durch welche ſie verbindet, und der

Verknüpfung derſelben mit der Handlung.

Dieſe klare Erkenntniß muß entweder würklich

deutlich und vernünftig ſeyn, oderdoch deutlich

ſeyn können § 68. Und die allerhöchſte Voll

kommenheit einer Verbindlichkeit würde alſo

darin beſtehen, wenn dieſe Erkenntnißſodurch

aus und völlig deutlich und vernünftig wäre,

daß ſie mit keiner Dunkelheit Verwirrung und

ſinnlichen Klarheit untermengt wäre. Allein

kein Menſch iſt, einer ſolchen reinen undlautern

Deutlichkeit ſeiner Erkenntniß, in irgends ei

nem Falle fähig. Folglich macht es die allge

meine Schwachheit aller Menſchen nothwen

dig, daß auch die allervernünftigſten Menſchen,

durch keine andere Erkenntniß, verbundenwer

den können, als die zugleich ſinnlich iſt. Folg

lich können, auch die undeutlichen und ſinnli

chen Vorſtellungen des Guten und Böſen, zur

Verbindlichkeit das ihrige beytragen. Und

zwar kan dieſes, ohne Nachtheil der höchſten

- Vollkommenheit der menſchlichen Verbindlich

keit, oder derjenigen Verbindlichkeit, durch

welche Menſchen verbunden werden ſollen, in

einem dreyfachen Falle geſchehen. 1) Bey der

Verbindung aller Menſchen, auch der vernünf

tigſten, wenn ſie die Bewegungsgründe würk

lich deutlich und vernünftig überlegen. Als

denn iſt, ein groſſer Theil dieſer deutlichenEr

kenntniß ſinnlich, und wenn alſo derſelbe in ei

nett.

-

-



von der Verbindlichkeit. 189

nem hohen Grade ſinnlich klar iſt, ſo wird da

durch, die Klarheit und mithin auch die Voll

kommenheit der Verbindlichkeit, in ihnen be

fördert. 2) Wenn auch die vernünftigſten

Menſchen einer Verbindlichkeit ſehr ofte, zu

verſchiedenen Zeiten, eingedenk ſeyn, und der

ſelben ein Genügen leiſten wollen: ſo iſt es we

der möglich noch nöthig, daß ſie, in allen dieſen

Fällen, deutlich ihre Verbindlichkeit ſich vor

ſtellen. Das würde zu viel Zeit wegenmen.

Es iſt genung, wenn man zum erſtenmale, da

man ſeine Verbindlichkeit lernt und ausübt,

und nachher dann und wann, aufs deutlichſte

dieſelbe einzuſehen ſucht. In den übrigen ein

zeln Fällen darf man ſich nur, kurz und gut,

dunkel oder verworren, dieſer Erkenntniß erin

nern. Wer wolte wohl verlangen, daß man

ſoofte, als man Allmoſen giebt, die vernünftig

ſte Ueberlegung aller Bewegungsgründe an

ſtellen ſolle, die uns dazu verbinden? 3) Ein

fältigere und Unverſtändigere ſind, keines merk

lich hohen Grades der Deutlichkeit ihrer Er

kenntniß, fähig. Folglich erfodert die höchſte

Vollkommenheit der Verbindlichkeit ſolcher

Leute, daß ihre Erkenntniß ihrer Verbindlich

keit in einem ſo hohen Grade ſinnlich klar ſey,

als möglich. Unterdeſſen folgt daraus nichts

weiter, als daß ſolche Leute unmöglich auf eine

ſo vollkommene Art verbunden werden können,

als Verſtändigere und Vernünftigere. Und

folglich iſt, alle ſinnliche Klarheit in derÄ
* NDs
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trift, ſo muß man ſagen, daß, um dermenſch

bindlichkeit, ein Beweiß der Schwachheit und

Unvollkommenheit der Menſchen, die durch

ſinnlich klare Erkenntniß verbunden werden

können und müſſen.

§ 89.

Die fünfte Vollkommenheit der Verbind

lichkeit iſt ihre Gewißheit. Und hieher gehört,

eine doppelte Gewißheit. Einmal, die aus

führliche und mathematiſche Gewißheit, wenn

wir unſere Verbindlichkeit, entweder aus der

Vernunft und a priore, oder aus der Erfah

rung demonſtriren, und von derſelben völlig

- überzeugt ſind. Zum andern gehört hieher die

moraliſche Gewißheit, wenn wir einen ſo ho

hen Grad der Wahrſcheinlichkeit haben, als

hinlänglich iſt, vernünftiger Weiſe eine Ver

bindlichkeit für wahr zu halten, und den Ent

ſchluß zu faſſen, ſie auszuüben. Wenn eine

Verbindlichkeit nur moraliſch gewiß iſt, ſo iſt

ſie freylich nicht ſo vollkommen, als wenn ſie

ausführlich gewiß iſt. Unterdeſſen muß man

wohl unterſcheiden, ob man überhaupt wiſſen

wolle, daß ein Menſch wozu verbunden ſey;

oder ob man wiſſen wolle, ob ein gewiſſer

Menſch in einem gewiſſen Fallewozuverbunden

ſey? Das erſte können wir Menſchen, wenig

ſtens bey unſern meiſten Verbindlichkeiten, des

monſtriren, z. E. daß wirverbunden ſind, All

moſen zu geben. Was das andere aber be

lichen

. )
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lichen Unvollkommenheit willen, daſſelbe in den

allermeiſten Fällen nur, mit einer moraliſchen

Gewißheit, entſchieden werden könne. Wer

kan mathematiſch demonſtriren, daß er eben

heute, eben dem Betler, der ihn um ein Allmo

ſen anſpricht, eben ſo viel zum Almoſen zu ge

ben verbunden ſey? Folglich erfodert, die höchs

ſte Vollkommenheit der Verbindlichkeit der

Menſchen, in allen Fällen, wo es möglich iſt,

eine mathematiſche, und in den übrigen eine

moraliſche Gewißheit. Es entſteht aber hier

die Frage: ob auch, eine ungewiſſe Erkennt

niß, uns verbinden könne? 1) Die wahrſchein

liche Erkenntniß, die nicht einmal eine morali

ſche Gewißheit hat, kan uns allerdings verbin

den; weil ſie uns mehrere und ſtärkere Gründe

an die Hand giebt, warum wir eine Verbind

lichkeit für wahr hälten, als die Gründe ſind,

warum wir ſie für falſch halten. Folglich kön

nen wir, vieler und ſtarker Zweifel ohnerach

tet, uns dennoch wozu für verbunden halten;

und alſo kan unſer freyer Wille dennoch mo

raliſch genöthiget werden, eine Handlung zu

thun, ob gleich dieſe Nöthigung ſchwächer iſt,

als wenn ſie durch eine ausführlich gewiſſeEr

kenntniß verurſacht wird. Wie ofte werden

wir nicht, nach den Regeln der Klugheit, ge

nöthiget, etwas zu unternehmen, obgleich der

glückliche Erfolg nur wahrſcheinlich iſt, und ob

wir gleich ſehr ſtark an demſelben zweifeln? 2)

Eine Erkenntniß, Ä blos eine*#
wißheit

.
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wißheit hat, und auf bloſſen Vorurtheilen be

ruhet, kanuns ebenſo ſtark verbinden, als eine

völlig gewiſſe Erkenntniß. Denn derjenige,

welcher durch eine ungegründete Ueberredung

ſich für überzeugt hält, iſt ſeiner Einbildung

nachebenſo ſtark überzeugt, alswenn erswürk

lich wäre, und er merkt den Betrug gar nicht.

Daher kommts, daß der Aberglaube und aller

practiſcher Irrthum, eben ſo ſtark würklich

verbindet, als die gründlichſte Wahrheit. Un

terdeſſen iſt dieſes die gröſte Unvollkommenheit

dieſer Art, welche in einer Verbindlichkeit ſtat

finden kan, wenn ſie nemlich nur eine Schein

gewißheit hat. Allein 3) wenn die Bewegungs

gründe zweifelhaft und unwahrſcheinlich ſind,

ſo können ſie gar keine Verbindlichkeit verurſa

chen. Sind ſie zweifelhaft, ſo ſind die Gründe

für und wider die Wahrheit der Verbindlich

keit von gleicher Stärke. Folglich halten ſie

das Gemüthe in einem Gleichgewichte, und es

iſt alſo unmöglich, daßder freye Wille, irgends

auf eine von beyden Seiten, durch dieſelben ge

nöthiget werden ſolte. Sind ſie unwahrſchein

lich, ſo ſind die Gründe wider die Wahrheit

der Verbindlichkeit ſtärker, als die Gründe für

dieſelbe. Folglich kan der freye Wille unmög

lich dadurch genöthiger werden zu handeln, er

wird vielmehr zum Gegentheilgenöthiget; weil

daſſelbe eine Wahrſcheinlichkeit hat. Nurmuß

man hier, die deutliche Unwahrſcheinlichkeit,

von der ſinnlichen unterſcheiden. Oder es kan

eMans
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jemanden, nach der deutlichen Ueberlegung ſei,

ner Verbindlichkeit, dieſelbe unwahrſcheinlich

ſeyn. Wenn er dieGründe und Gegengründe

zuſammenzehlt, ſo ſieht er deutlich, daß die letz

ten das Uebergewicht haben. Allein, in ſeiner

dunkeln undeutlichen verworrenen Erkenntniß,

ſtelt er ſich ſo viele und ſtarke Gründevor, daß,

alles in allen gerechnet, dennoch die deutlicher

kannten Gegengründe weit überwogen werden.

Und alsdenn iſt ihm, dieſe Verbindlichkeit,

dennoch wahrſcheinlich. Ich halte dieſes für

eine ſehr wichtige Anmerkung, in der Beurthei

lung der menſchlichen Handlungen. Die mei

ſten Unternehmungen der Menſchen, wenn ſie

vernünftig überlegt werden, beruhen auf einer

höchſt unwahrſcheinlichen Vermuthung eines

guten Erfolgs, z. E. die meiſten Heyrathen.

Und demohnerachtet halten ſich die Menſchen

dazu für verbunden, weil die Sinnlichkeit z. E.

die verliebte Leidenſchaft, dieſen Erfolg ihnen

wahrſcheinlich macht.

- § 90. - »-

Endlich beſteht, die ſechſte Hauptvollkom

menheit der Verbindlichkeit, in dem Leben der

Erkenntniß der Bewegungsgründe. Und als

denn hat ſie den höchſten Grad der Vollkom

menheit erreicht, wenn ſie ſo rührend und leben

dig iſt, daßdadurch der freye Willein der That

würkſam gemacht wird, nicht nur den gehörig

ſtarken Entſchluß zu ſ die Handlung zu

thun
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thun, ſondern auch dieſen Entſchluß auszufüh

ren. Folglich gehört es zur Vollkommenheit

der Verbindlichkeit, daß die Bewegungsgrün

de Vergnügen oder Verdruß erwecken, nach

dem wir entweder verbunden werden ſollen,

eine Handlungzuthun oder zu unterlaſſen. Da

nun kein Menſch, durch ein blos vernünftiges

GVergnügen und Mißvergnügen, bewegt wer

den kan, und daſſelbe ſehr ſchwach iſt: ſo macht

es die menſchliche Unvollkommenheit nothwen

dig, daß die Bewegungsgründe, wodurch Mens

ſchen verbunden werden ſollen, mit ſinnlichen

ÖVergnügen und Mißvergnügen mit den na

türlichen Trieben und ſinnlichen Leidenſchaften,

vermiſcht und dadurch verſtärkt werden. Frey“

ich können kein ſinnliches Vergnügen und Miß
vergnügen, welche gar nicht deutlich ſeyn köns

nen eine wahre Verbindlichkeit verurſachen. Al

einſiekönnen und müſſen die Verbindlichkeit ver

ſtärken, weil es die menſchliche Natur nicht anº

ders mit ſich bringt. In Abſicht dieſer Voll

kommenheit können, alle Verbindlichkeiten, in

würkſame und unwürkſame eingetheilt werden.

"Eine wärkſame thätige kräftige Verbind

ichkeit nöthiget in der That, den freyen Wil

len, zu der Handlung; eine unthätigeºn

järkſame aber iſt todt, und die freye Hand
lung erfolgt nicht. Eine jedwede wahr QVers

jlichkeit muß unwürkſam bleiben können.

Denn ſie nöthiget den Willen nur moraliſch,

folglich auf eine ſeiner Freyheit unſchädlicheÄ
. . . « - F
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Esmuß ihm demnach allemal, das Gegentheil

der Handlung, möglich bleiben § 33.

§ 91.

Nachdem wir, die Natur der Verbindlich

keit vor ſich betrachtet, unterſucht haben: ſo

müſſen wir ſie nunmehr in Abſicht desjenigen

betrachten, welcher dadurch verbunden und

moraliſch genöthiget werden ſoll. Da nun alle

Verbindlichkeit nur, bey freyen Handlungen,

ſtat findet § 73. ſo kan keine Subſtanzverbun

den werden, oder keine Subſtanz iſt einer Ver

bindlichkeit fähig, als welche ein vernünftig frey

es Weſen, ein Geiſt, iſt; welche nicht nur

einen freyen Willen beſitzt, und folglich auch

Verſtand und Vernunft, ſondern auch den

Gebrauch dieſer Kräfte. Verſtand Vernunft

und Freyheit des Willens verurſachen, daß die

Subſtanz, welche dieſe Vermögen beſitzt, auf

eine entfernte Art einer Verbindlichkeit fähig

iſt; der Gebrauch aller dieſer Kräfte aber macht

die nächſte Möglichkeit aus, daß ein vernünfti

ges Weſen verbunden werden kam. Und da

man, durch einen Urheber, eine jedwede wür

kende Urſach verſteht, welche freyhandelt; in

dem ſie nicht nur der Urheber aller ihrer freyen

Handlungen iſt, ſondern auch alles desjenigen,

was ſie durch freye Handlungen zur Würklich

keit bringt: ſo kan niemand zu etwas verbun

den werden, als wovon er der Urheberſeynkan.

Folglich iſt 1) keinD einer Verbindlichkeit

2 fähig,

" -

/
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fähig, welches kein Geiſt iſt, und welches keinen

QVerſtand und freyen Willen beſitzt. Es wäre

in der That eine lächerliche Sache, wenn man

annehmen wolte, daß unvernünftige Thiere ei

ner Verbindlichkeit fähig wären. Es iſt wahr,

ſie haben ein Vermögen, welches der Freyheit

ähnlich iſt, nemlich das ſinnliche Willkühr. Sie

ſind demnach einer Nöthigung dieſes Willkührs,

durch Schmeicheleyen, Drohungen und durch

andere Vorſtellungen, fähig, welche eine groſſe

Aehnlichkeit mit der Verbindlichkeit hat. Allein

man würde ohne allen reellen Nutzen mit dem

9Worte ein Spielwerk treiben, wenn man dieſe

Nöthigung eine Verbindlichkeit nennen wolte.

2) Ein vernünftiges Weſen, welches den Ge

brauch des Verſtandes der Vernunft und des

freyen Willens noch nicht erlangt hat, iſt keiner

Verbindlichkeit fähig: denn es kan, vor der

Erlangung dieſes Gebrauchs, noch gar nicht

frey handeln. Hieher gehören alle Kinder,

wenn man durch dieſelbe Menſchen verſteht, die

noch ſo jung ſind, daß ſie, nach dem Laufe der

Natur der Menſchen, den Gebrauch der Frey

heit noch nicht erlangt haben; desgleichen die

9Wahnwitzigen, welche ſolche verunglückte Men

ſchen ſind, die den Gebrauch des Verſtandes

und der Vernunft niemals erlangen, undwenn

ſie auch gleich alt werden. Solche Menſchen

ſind, wie die unvernünftigen Thiere, zu betrach

ten. Ihr ſinnliches Willkühr kam zwar, auf

eine der Verbindlichkeit ähnliche Art, sº
9?
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get werden. Allein dieſe Nöthigung iſt keine

wahre Verbindlichkeit. 3) Wenn ein Menſch

zwar überhaupt ſo alt iſt, daß er den Gebrauch

der Vernunft und Freyheit beſitzt, er geräth

aber in einen Zuſtand, in welchem ihm dieſer

Gebrauch phyſiſch unmöglich iſt: ſo hanget,

dieſe phyſiſche Unmöglichkeit, entweder von ſei

ner Freyheit ab, oder nicht. Iſt das erſte, ſo

iſt er dennoch, mitten in dieſem Zuſtande, auf

eine entfernte Art der Verbindlichkeit fähig, obs

gleich alle Verbindlichkeit bey ihmin dieſemZu

ſtande unwürkſam iſt § 74.90. Iſt aber das

andere, ſo iſt er, ſo lange dieſer Zuſtand fort

daurt, keiner Verbindlichkeit fähig § 7o. Z.

E. wenn ein Menſch, in den Zuſtand der höch

ſten Betrunkenheit, und der Raſerey der Lei

denſchaften, geräth. Iſt die Trunkenheit und

die Leidenſchaft nicht die höchſte, ſo findet dabey

allemal noch ein Gebrauch der Freyheit, und

eine Verbindlichkeit, ſtat. Wenn aber ein

Menſch in dieſen Zuſtänden ſeiner gar nicht

mächtig iſt, ſo richtet keine Verbindlichkeit bey

ihm etwas aus. Iſt er an dieſen Zuſtänden ſel

ber ſchuld, ſo iſt er einer Verbindlichkeit fähig;

wo aber nicht, ſo iſt er auch keiner Verbindlich

keit fähig. Und eben ſo muß ein Menſch, in

dem Zuſtande der Raſerey und Verrückung,
beurtheilet werden.

§. 92. -

Da nun, Verſtand Vernunft Freyheit des

Willens, und der Gebrauch dieſer Kräfte, den

. > > - N 3 gan
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ganzen Grund ausmachen, warum ein Menſch

einer Verbindlichkeit fähig iſt: ſo kan man mit

Recht ſchlieſſen, daß ein Menſch einer um ſo

viel gröſſern und vollkommenern Verbindlich

keit fähig ſey, je gröſſer und vollkommener ſein

Verſtand, ſeine Vernunft, ſeine Freyheit, und

der Gebrauch dieſer Kräfte iſt; daß er aber in

einem um ſo viel kleinern und unvollkommenern

Grade verbunden werden könne, je kleiner und

unvollkommener dieſe Kräfte, und der Ge

brauch derſelben, in ihm ſind. Ein Menſch,

der wenig Verſtand und Vernunft beſitzt, kan

wenig deutliche und vernünftige Erkenntnißha

ben. Folglich iſt er nicht im Stande, viele

ſeiner Verbindlichkeiten einzuſehen, und die er

einſieht, erkennt er in einem kleinen Grade der

Vollkommenheit. Beſitzt er einen kleinen und

unvollkommenen freyen Willen, ſo kaner nicht

viele und groſſe freye Handlungen thun; folg

lich iſt er nicht vermögend, ſeinen Verbindlich

keiten in einem hohen Grade ein Genügen zu

leiſten. Dieſes beſtätiget die Erfahrung, nicht

nur bey einfältigen dummen und ſehr unwiſſens

den Leuten; ſondern auch bey Kindern, wenn

ſie noch nicht lange, zum Gebrauche des Ver

ſtandes der Vernunft und der Freyheit, ge

langet ſind. Dieſes ſolten, die Feinde der Ver

nunft und der Verbeſſerung derſelben, wohl

bedenken. Indem ſie blödſinnigen Leuten den

Wahn einflöſſen, daß eine ſtarke aufgeklärte

Vernunft, der Frömmigkeit und der Tºº
hin,
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hinderlich ſy: ſo verleiten ſie viele ihre Ver
nunft nicht aufsmöglichſte zugebrauchen, und

zu verbeſſern. Folglich machen ſie ſolche Leute

untüchtig ihre Verbindlichkeit aufs möglichſte

einzuſehen und zu beobachten. Da nun aus

dem Folgenden erhellen wird, daß die ganze

menſchliche Glückſeligkeit, auf der möglichſten

Erkenntniß und Beobachtung unſerer ganzen

SVerbindlichkeit, beruhe: ſo machen dieſe Fein

deder Vernunft, die Menſchen, zur Erlangung

ihrergröſten Glückſeligkeit, untüchtig.

§ 93. r

Die unendliche Verſchiedenheit der menſchli

chen Gemüther, was ſowohl ihr Genie, als

jch die natürliche Einrichtung ihrer Begeh

rungskräfte, betrift, iſt die Urſach, warum
nicht alle Menſchen, durch einerley und eben

dieſelben Vorſtellungen des Guten und Bdº
ſen, gerührt werden können. Folglich kan

auch, der freye Wille aller Menſchen, nicht

durch einerley Bewegungsgründe moraliſch
genöthiget, und mithin können auch unmöglich

alle Menſchen auf einerley Art, verbunden

werden. Der eine wird durch Ehre und

Schande verbunden, und der andere kam das

durch zu nichts verbunden werden. Folglich

kan, eine ſehr groſſe undvollkommeneVerbind

lichkeit, bey einem Menſchen ſolche ſtarke Hin

derniſſe antreffen, daß ſie bey ihm ganz un“

würkſam und unthätig iſt § 96. Alle Hinder?

N 4 niſſe
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die gehörig klare überzeugende und lebendige

Erkenntniß gewiſſer Bewegungsgründe uns

möglich gemacht wird, verhindern auch in dies

ſem Menſchen die daher entſtehende Verbindliche

keit. Und, zu dieſen Hinderniſſen der Vers

bindlichkeit in einem Menſchen, können vornems

lich drey gerechnet werden. 1) Die Unwiſſens

heit der Bewegungsgründe, und der daher ents

ſtehenden Verbindlichkeit. Wenn ein Menſch,

gar keine Kenntniß von gewiſſen Gütern und

Uebeln, und alſo von gewiſſen Bewegungsgrün

den, beſitzt, und wenn er wohl gar, ſeines

ſchlechten Kopfs wegen, nicht im Stande iſt,

dieſe Bewegungsgründe einzuſehen: ſo iſt es

nicht möglich, daß die darauf beruhende Vers

bindlichkeit bey ihm würkſam ſeyn ſolte, Kan

ein Einfältiger und Unwiſſender, durch die na

türliche Verbindlichkeit, welche aus dem höchs

ſten Beſten der ganzen Welt hergeleitet wird,

verbunden werden ? 2) Die Gleichgültigkeit

gegen gewiſſe Güterund Uebel, Alsdenn kön

nen die Bewegungsgründe, welche dieſelben

vorſtellen, ihn unmöglich rühren, und ſein freyer

- Willekan alſo durch dieſelben nicht moraliſchge

nöthiger werden. Wenn alſo ein Menſch, ſeis

nes Temperaments und ſeiner niederträchtigen

Geſinnung wegen, nicht vermögend iſt, Ehre

und Schandezu fühlen: ſo kan er, durch dies

ſelben, zu nichts verbunden werden. Je fühls

loſer unempfindlicher kaltſinniger ein Menſch

ges

niſſe in einem Menſchen demnach, durch welche
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geſinnet iſt, deſto wenigerer Verbindlichkeiten

iſt er fähig. 3) Das Uebergewicht entgegenge

ſetzter Bewegungsgründe, ſonderlich der Sinn

lichkeit. Wenn die Bewegungsgründe, die

einem Menſchen zur Tugend, zum Fleiß u.ſw.

verbinden ſollen, durch die entgegengeſetzten Be

wegungsgründe, durch die Vorſtellung der

groſſen Unbequemlichkeiten und Beſchwerlich“,

keiten der Tugend und des Fleiſſes, überwogen

werden: ſo wird ihr nöthigender Einflußin den

freyen Willen dadurch vernichtet, und folglich

wird die Verbindlichkeit, die ſie verurſachen

ſollen, dadurch in der That gehindert. Hier

aus iſt demnach klar, wie man ſo wohlbey ſich

ſelbſt, als auch bey andern, die Verbindlich

keit befördern kan; wennman nemlich, die an

geführten Hinderniſſe, auf eine geſchickte Art ,

aus dem Wege zu räumen ſucht, ſo viel als es

möglich iſt.

§. 94.

Nunmehr müſſen wir, die verſchiedenen

Hauptgattungen der Verbindlichkeit, von ein

ander unterſcheiden, um dasjenige vollends

auszuführen, was in der allgemeinen practi

ſchen Weltweißheit, von der Natur der Ver

bindlichkeit, bemerkt werden muß. Und da

wollen wir erſt, die unerheblichern Eintheilun

gen, unterſuchen. Wenn man ſich eine Ver

bindlichkeit vorſtelt, ſo ſtelt man ſich allemal

vor, daß mit den freyen Handlungen einer Pers

N 5 ſon
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ſon Bewegungsgründe verknüpft ſind. Folg

lich kan man dieſe Verknüpfung entweder in

Abſicht derjenigen Perſon betrachten, welche

verbunden wird, deren freye Handlungendurch

die Verbindlichkeit moraliſch nothwendig ge

macht werden, und mit deren freyen Handlun

gen Bewegungsgründe verknüpft werden; oder

„in Abſicht desjenigen Weſens, welches dieſe

Verknüpfung würkt, und welches die morali

ſchen Handlungen moraliſch nothwendig macht.

Die erſte Perſon wird, gleichſam als leidend,

vorgeſtelt. Sie leidet es, daß ihre freyen

Handlungen moraliſch nothwendig gemacht

werden, die Verbindlichkeit liegt ihr ob, und

alsdenn nimmt man das Wort Verbindlich

Eett in der leidenden Bedeutung, oder man

betrachtet die Verbindlichkeit als ein Leiden.

So iſt die Verbindlichkeit eines jedweden Un

terthan, die ihm von ſeinem Oberherrn aufer

legt wird; ja eine jedwede Verbindlichkeit iſt,

in einer Abſicht, ſo beſchaffen. In der andern

Abſicht iſt es eine Verbindlichkeit, in der

handelnden Bedeutung Derjenige, wel

cher die Verbindlichkeit verurſacht, kan zugleich

die verbundene Perſon ſeyn, weil jemand ſich

ſelbſt wozu verbindlich machen kan; es kanaber

auch, eine andere Perſon, ſeyn. So kam ein

Freund dem andern eine Verbindlichkeit auf

bürden, und ein jedweder Geſetzgeber verbindet

auf dieſe Art. Der letzte Begrif iſt ſonderlich

in der Wiſſenſchaft nöthig, in welcher nº
Ls
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Regeln der geſetzgebenden Klugheit unterſucht.

Nicht ein jedweder Oberherr beſitzt die Geſchick

lichkeit, eine Verbindlichkeit zu verurſachen.

Und es iſt überhaupt die Kunſt ſehr ſelten, auf

eine recht vollkommene Art einen andern zu ver

binden. Man könnte die Frage aufwerfen,

ob dasjenige Weſen, welches eine Verbindlich

keit verurſacht, eine Perſon, ein vernünftig

freyes Weſen, ſeyn müſſe? Ich halte dieſe Fra

ge für unerheblich, man mag ſie beantworten,

wie man es für gut befindet; weil es der Ge

brauch zu reden eingeführt hat, daß man ſagt,

die Natur verbindet uns wozu, da doch die

Natur keine Perſon iſt.

- H. 95.

Wir können nur, zu freyen Handlungen,

verbunden werden § 72. Nun ſind alle freye

Handlungen entweder Begehungshandlungen,

oder Unterlaſſungshandlungen. Bey den er

ſten bringen wir, auf eine freye Art, etwas

Reelles zunächſt zur Würklichkeit; bey den an

dern aber beſtimmen wir uns frey, eine Hand

lung nicht zur Würklichkeit zu bringen. Alle

Verbindlichkeit iſt demnach entweder eine

bejahende, oder eine verneinende. Durch

die erſte werden wir zu einer Begehungshand

lung verbunden, folglich etwas zu thun. Z. E.

wir ſind verbunden, GOtt über alles zu lieben,

Allmoſen zu geben. Folglich verbindet uns die

ſe Verbindlichkeit, eine ſolche Handlung auf
-

LIM
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eine vernünftig freye Art zu begehren. Eine

verneinende Verbindlichkeit verbindet uns zu

einer Unterlaſſungshandlung, oder eine Hand

lung nicht zu thun, z. E. wir ſollen nicht tödten,

nicht ehebrechen. Folglich verbindet uns eine

ſolche Verbindlichkeit, eine gewiſſe Handlung

auf eine vernünftig freye Artzu verabſcheuen.

§. 96.

Alle Verbindlichkeit iſt entweder eine einfache,

oder eine zuſammengeſetzte. Die einfache

Verbindlichkeit verbindet, zu einer Hand

lung, nur durch einen einzigen Bewegungs

grund. Z. E wenn jemand ein Verbrechen

unterläßt, blos aus Furcht vor der bürgerli

chen Strafe. Und eine ſolche Verbindlichkeit

allein genommen, iſt allemal ſehr unvollkom

men § 83. Die zuſammengeſetzte Verbind

lichkeit verbindet, zu einer Handlung, durch

mehrere Bewegungsgründe, die entweder von

einer Art ſind, oder von verſchiedenen Arten.

Z. E. ſo kan man zu einer Handlung viele Be

wegungsgründe aus der Religion hernehmen,

aus der Heiligkeit GOttes, aus ſeiner Allge

genwart, Gerechtigkeit. Eskönnen aber auch,

die Bewegungsgründe, von verſchiedener Art

ſeyn. So kan man zu einer Handlung Bewe

gungsgründe aus der Natur, aus der heiligen

Schrift aus den bürgerlichen Geſetzen haben.

Je zuſammengeſetzter die Verbindlichkeit iſt,

deſto vollkommener iſt ſie, und die zuſammen

geſetzte

*
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geſetzte Verbindlichkeit iſt allemal ein Inbegrif

vieler einfachen. .

d § 97. -

Die allervornehmſte und wichtigſte Eintheis

lung der Verbindlichkeit iſt diejenige, vermöge

welcher ſie entweder natürlich oder willkührlich

iſt. Nemlich alle Verbindlichkeit zu einer freyen

Handlung beruhet, auf der Sittlichkeit ders

ſelben, und ſtelt dieſelbe vor §. 79. Folglich

werden, die Bewegungsgründe der Verbind

lichkeit, entweder aus der innerlichen, oder aus

der äuſſerlichen, Sittlichkeit der freyen Hand

lungen hergenommen. §. 51. Iſt das erſte, ſo

beſteht darin die natürliche Verbindlich

keit; iſt das andere, ſo nennt man es eine

willkührliche Verbindlichkeit. Die na

türliche Verbindlichkeit verbindet uns, eine

freye Handlung zu thun; weil wir, aus der

Unterſuchung der innerlichen Beſchaffenheit

derſelben, und ihrer Gründe und natürlichen

Würkungen, deutlich erkennen, daß ſie gut,

und unſere Vollkommenheit befördert; und

ſie verbindet uns, eine freye Handlung zu uns

terlaſſen; weil wir, aus der Unterſuchung ihrer

innerlichen Beſchaffenheit, und ihrer natürli

chen Urſachen und Würkungen, deutlich er

kennen, daß ſie böſe und unſere Unvollkommens

heit befördert. Sie wird nicht natürlich ge

nennt, in Gegenſatz gegen das Uebernatürliche,

folglich nicht deswegen, weil weder ihre Erkennt

-
ni
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niß noch Beobachtung übernatürlich iſt: denn,

die wenigſten willkührlichen Verbindlichkeiten,

ſind übernatürlich. Sondern ſie heißt natür

lich, weil ſie ſchon zureichend und hinlänglich,

aus der Natur des Menſchen und ſeiner freyen

Handlungen, erkannt werden kan. Z. E.

wenn man behauptet, ein Menſch ſey verbun

den, nicht übermäßig zu trinken, und man

ſchließt dieſes daher, weil dieſe Handlung, um

ihrer Natur willen, dem Menſchen ſo ſehr

ſchädlich iſt: ſo nennt man dieſes dienatürliche

Verbindlichkeit. Man kan ſie alſo hinläng

lich erkennen, ohne dabey den freyen Willen

einer Perſon vorauszuſetzen, welche ſie uns als

eine Verbindlichkeit auflegt. Beyder willkühr

lichen Verbindlichkeit ſind ſolche Bewegungs

gründe, die durch den freyen Willen einer Per

ſon mit den freyen Handlungen verknüpft ſind.

Dieſe Perſon iſt entweder GOtt, oder ein

Menſch. Iſt das erſte, ſo nennen wir ſie eine

göttliche; iſt das andere, ſo nennen wir ſie

eine menſchliche Verbindlichkeit. Zu der

erſten kan man, die ganze Verbindlichkeit des

Ceremonialgeſetzes der Juden, rechnen. Oder,

wenn ein Menſch den übermäßigen Trunk uns

terläßt, weil in der Bibel ſteht, die Trunken

bolde werden das Reich GOttes nicht ererben;

und wenn er nicht einſieht, wie das übermäßi

ge Trinken, ſeiner Natur nach, die ewigeSe

ligkeit hindert, ſondern wenn er es blos verabs

ſcheuet, weil GOtt, der nicht lügen kan, #
-

(
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ſes geſagt hat: ſo iſt dieſe Verbindlichkeit bey

ihm göttlich. Zu der menſchlichen Verbind

lichkeit muß man, alle bürgerliche Verbindlich

keit, rechnen, ſamt aller übrigen, wenn uns

ein Menſch, er mag nun unſer Oberherr ſeyn,

oder nicht, wozu verbindet, und er thut dieſes

dadurch, daß erwillkührlich gewiſſe Folgen mit

einer Handlung verknüpft. Z. E. wenn ein

Freund dem andern ſeinen fernern Umgang auf

kündiget, im Fall er gewiſſe Handlungen nicht

unterlaſſen will. -

98.

Die natürliche Verbindlichkeit zu einer freyen

Handlung beruhet, auf der innerlichen Sitt

lichkeit derſelben §. 97. Nun hat dieſe Sitt

lichkeit zwar, ihren nächſten zureichenden Grund,

in der Natur des Menſchen, und in der inner

lichen Beſchaffenheit ſeiner freyen Handlungen;

allein, der erſte Grund von derſelben, liegt in

dem freyen Willen GOttes 53. Folglich

wird die natürliche Verbindlichkeit natürlich ge

nennt, weil, die Natur des Menſchen und ſei

ner freyen Handlungen, der nächſte und uns

mittelbare Grund derſelben iſt. Und dadurch

wird nicht geleugnet, ſondern vielmehr behau

ptet, daß der freye Wille GOttes, als unſers

höchſten Oberherrn, die erſte Quelle der gan

zen natürlichen Verbindlichkeit ſey. Wenn

man nun alles Gute göttlich nennt, inſoferne

es von GOtt ſeinen Urſprung hat: ſo kanman
Unit



208 - Das andere Capitel,

mit Recht die natürliche Verbindlichkeit, ihrer

erſten Urſache wegen, eine göttliche Verbind

lichkeit nennen. Nur muß man hier, den

Wortſtreit, verhüten. Verſteht man durch

die göttliche Verbindlichkeit diejenige, die will

kührlich iſt §. 97. ſo würde man einen Widers

ſpruch verurſachen, wenn man die natürliche

Verbindlichkeit eine göttliche nennen wolte,

Unterdeſſen iſt es gut, um dashoheAnſehen der

natürlichen Verbindlichkeit zu unterſtützen,

wenn man ſie, ihres unleugbaren erſten Ur

ſprungswegen, göttlich nennet. Esgiebtman

che Leute, welche alle göttliche Verbindlichkeit

mit tiefer Ehrfurcht betrachten, welche aber die

natürliche geringeſchätzen, weil ſie glauben, daß

ſie nicht göttlich ſey. Was für Verblendung!

Da man, durch die Stimmeder Natur, in den

moraliſchen Diſciplinen, die natürliche Ver

bindlichkeit verſteht: ſo iſt, die Stimme der

Natur, nichts anders, als die Stimme GOt

tes ſelbſt. Wir geben zu, daß eine natürliche

Verbindlichkeit zugleich willkührlich ſeyn kön

ne, aber in verſchiedener Abſicht. Niemals

aber iſt eine natürliche Verbindlichkeit, in ſo

ferne ſie natürlich iſt, willkührlich; und die

willkührliche, in ſo ferne ſie willkührlich iſt, kan

nicht natürlich ſeyn. Es iſt eine natürliche

Verbindlichkeit, keinen Menſchen zu ermorden.

Inſoferne aber GOtt in der heiligen Schrift

willkührlich die Todesſtrafe damit verbunden

hat, und in ſo ferne eben dieſes sººº
- UP



von der verbindlichkeit. 2O9

moraliſche Güte, oder ",moraliſche Unvoll

durch diebürgerlichen Geſetze, verboten wor- -

den: in ſoferne iſt dieſe Verbindlichkeit zugleich

willkührlich, göttlich und menſchlich. Der

Zuſammenhang der Bewegungsgründemit den

freyen Handlungen, bey der willkührlichen

Verbindlichkeit, hanget zunächſt von dem frey

en Willen einer Perſon ab, und würde ohne

demſelben gar nicht würklich werden. Dem

ohnergchtet kan dieſe Perſon ihren Willen,

bey der Verurſachung dieſer Verbindlichkeit,

durch Gründe beſtimmt haben, die ſie, aus der

Beſchaffenheit der Perſonen und ihrer freyen

Handlungen, die ſie verbinden will, hernimmt.

Und folglich kan, die willkührliche Verbindlich

keit, einen entferntern Grund in der Natur des

Gegenſtandeshaben. Von den göttlichen Ver

bindlichkeiten kan man dieſes allemal annehmen;

weil der Wille GOttes allemal durch Gründe

beſtimmt wird, welche aus der Beſchaffenheit

des Gegenſtandes hergenommen ſind. § 56.

Und bey den menſchlichen Verbindlichkeiten iſt

es ein Fehler, wenn ein Menſch den andern aus

blindem Eigenſinn wozu verbindet. Dieſes iſt

hier nur eine Anmerkung, welche ich nicht wei

ter ausführen darf. .

– § 99... „ .

Eine jedwede freye Handlung iſt, inſoferne

ſie eine Sittlichkeit hat, auch in ſo ferne einer

Verbindlichkeit fähig: oder, ſobald man die

kom
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kommenheit, einer freyen Handlung zugeſteht,

ſobald muß man auch zugeben, daß der Urhe

ber derſelben verbunden werden könne ſie zu

thum oder zu unterlaſſen § 79. Denn die Sitt

lichkeit einer freyen Handlung beſteht eben dar

in, daß ſie mit moraliſch guten oder böſen Fol

gen verknüpft iſt, welche, weil alles Mögliche

deutlich vorgeſtelt werden kan, die Bewegungs

gründe ſeyn können, wodurch der freye Wille

genöthiget werden kan, ſie zu thun oder zu unter

laſſen. Sobald man alſo zugehen muß daß

eine freye Handlung eine innerliche Sittlichkeit

habe; ſobald iſt es auch möglich, daß der Ur
heber derſelben, in Abſicht derſelben, eine na

türliche Verbindlichkeit habe, ſie entweder zu

thun oder zu laſſen. § 97 98. Nun haben. ae

freye Handlungen der Menſchen, eine innerliche

Sittlichkeit, indem eine jedwede derſelben ent

weder innerlich moraliſch gut, oder innerlich

moraliſch böſe iſt § 52. Folglich ſind, alle freye

Handlungen der Menſchen ohne Ausnahme,

einer natürlichen Verbindlichkeit fähig. Es

giebt keine einzige freye Handlung der Menſchen,

ſie mag ſo groß oder ſº klein ſeyn, als ſie will,

jon der man erweiſen könnte, daß es unmöglich

ſey, daß in Abſicht derſelben eine natürliche

Verbindlichkeit ſtatfinden ſolte. Man kandie

ſes in der That als einen Vorzug der natürlichen

Ändlichkeit, vor aller willkührlichen Ver

bindlichkeit, anſehen. Es iſt ohne Beweißar,

daß keine menſchliche Verbindlichkeit ſich,Ä -

- - - - 4 (WE
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alle freye Handlungen erſtrecken kan. Kein

Menſch kan dem andern ins Herz ſehen, und

es kan demnach kein Menſch den andern, in

Abſicht aller ſeiner freyen Handlungen, eine

Verbindlichkeit willkührlich auflegen. Was

die göttliche Verbindlichkeit betrift, ſo wird aus

den künftigen Unterſuchungen erhellen, daß ſie

ſich ebenfals nicht, über alle freye Handlungen

der Menſchen, erſtrecke.

. IOO.

Allein es iſt eine ganzandere Frage: obwürk

lich alle Menſchen, in Abſicht aller ihrer freyen

Handlungen, eine natürliche Verbindlichkeit

haben? Dieſe Frage muß, mit Unterſchiede,

beantwortet werden. So viel iſt 1) unleug

bar, daß, wenn alle Menſchen vermögend wä

ren, die innerliche Sittlichkeit aller ihrer freyen

Handlungen hinlänglich zu erkennen, alle Men

ſchen natürlicher Weiſe würklich verbunden ſeyn

würden, eine jedwede ihrer freyen Handlun

gen entweder zu thun, oder zu unterlaſſen.

Denn alsdenn würdenicht nur, einZuſammens

hang der Bewegungsgründe mit allen freyen

Handlungen, in der That durch die Natur

würklich gemacht worden ſeyn, ſondern dieſer

Zuſammenhang würde auch hinlänglich bekannt

gemacht worden ſeyn. Folglich würde die Na

tur alles gethan haben, was zur Hervorbrin

gung der natürlichen Verbindlichkeit, bey allen

freyen Handlungen, erfodert wird § 80. Als

O 2 Denn
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denn würde ein jeder Menſch, von einer jedwe

denfreyen Handlung, hinlänglich erkennen, ob

ſie innerlich gut, oder ob ſie innerlich böſe ſey.

In dem erſten Falle wäre er würklich natürlich

verbunden ſie zu thun, in dem andern aber ſie

zu unterlaſſen. 2) In Abſicht einer jedweden

menſchlichen freyen Handlung giebt es in der

That, in Abſicht des menſchlichen Geſchlechts

überhaupt, eine natürliche Verbindlichkeit.

Oder, wenn man annehmen wolte, daß es eine

freye menſchliche Handlung gebe, in deren Ab

ſicht gar kein Menſch eine natürliche Verbind

lichkeit habe: ſo würde man, was Widerſpre

chendes, behaupten. Denn alsdenn müſte

kein Menſch vermögend ſeyn, das Gute oder

Böſe in der Handlung zu erkennen. Folglich

könnte, dieſes Gute oder Böſe, ſchlechterdings

nicht von einem menſchlichen freyen Willen ab

hangen. Es wäre alſo nichts Freyes in der

Handlung, und die Handlung ſelbſt wäre in

dieſer Abſicht keine freye menſchliche Handlung.

Man muß alſo behaupten, daß eine jedwede

freye menſchliche Handlung, das iſt eine Hand

lung, welche von der Freyheit irgends eines

Menſchen abhangen kan, auch zugleich ſo be

ſchaffen ſey, daß demſelben Menſchen würklich

eine natürliche Verbindlichkeit in Abſicht der

ſelben Handlung obliege, er mag ſie nunwürk

lich erkennen, oder dieſe Erkenntniß auf eine

freye Art verabſäumt haben. 3) Einjedweder

einzelner Menſch iſt nur würklich, in Abſicht

Der's
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derjenigen ſeiner freyen Handlungen, natürlich

verbunden, deren innerliche Sittlichkeit, er zu

erkennen im Stande iſt. Geſetzt, daß ein

Menſch, aus unverſchuldeter Dummheit oder

Unwiſſenheit, ſchlechterdings nicht im Stande

ſey, von einer oder mehrern ſeiner freyenHand

lungen hinlänglich zu erkennen, daß ſie innerlich

gut oder innerlich böſe ſind: ſo hat auch derſelbe

Menſch, in Abſicht dieſer Handlungen, keine

natürliche Verbindlichkeit. Es iſt demnach ei

ne Uebereilung mancher Weltweiſen, wenn ſie

ſagen, daß alle Menſchen, in Abſicht aller ihrer

freyen Handlungen, würklich natürlich verbun

den ſind, ſie entweder zu thun oder zu laſſen.

- H. Ior.

Die natürliche Verbindlichkeit beruhet, auf

der innerlichen Sittlichkeit der freyen Handlun

gen § 97. Nun iſt dieſe Sittlichkeit unveräns

derlich, und nothwendig § 62. folglich iſt, die

natürliche Verbindlichkeit, ebenfals nothwen

dig und unveränderlich. Es iſt demnach, ein

mal, unmöglich, daß ſie aufhören, und in die

entgegengeſetzte verwandelt werden könnte.

Oder, wenn ein Menſch natürlich verbunden

iſt, eine Handlung zu thun, ſo iſt ſie an ſich gut.

Nun kan eine ſolche Handlung niemals aufhö

ren innerlich gut zu ſeyn, und ebenſo wenig kan

ſie innerlich böſe werden. Folglich kan dieſer

Menſch niemals gar nicht, in Abſicht dieſer

Handlung, natürlich verbunden ſeyn, und noch

- O 3 viel
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vielweniger natürlich verbunden werden, dieſe

Handlung zu unterlaſſen. Und ebenſo verhält

es ſich, wenn ein Menſch natürlich verbunden

iſt, eine Handlung zu unterlaſſen. Alsdenn

iſt ſie innerlich böſe. Da ſie nun niemals auf

hören kan, innerlich böſe zu ſeyn, und da ſie

noch vielweniger innerlich gut werden kan: ſo

kan auch, die natürliche Verbindlichkeit dieſe

Handlung zu unterlaſſen, niemals bey dieſem

Menſchen aufhören, und noch vielweniger kan

er nachher natürlich verbunden werden, die

Handlung zu thun. Wir ſind natürlich ver

bunden, nicht unmäßig zu trinken. Kan dieſe

Verbindlichkeit aufhören? Oder können wir

natürlich verbunden werden, unmäßig zu trin

ken? Zum andern folgt daraus, daß keineng

türliche Verbindlichkeit, durch irgends eine añ

dere wahre Verbindlichkeit, aufgehoben und

vernichtet werden könne; weil ſie widrigenfals

verändert werden könnte. Es iſt daher eine

ſehr gefährliche Thorheit, wenn man glaubt,

daß die natürliche Verbindlichkeit durch die gött

liche Verbindlichkeit, die in der heiligen Schrift

offenbart iſt, aufgehoben worden. Die menſchs

liche Verbindlichkeit pflegt zwar in der That,

bey unendlich vielen Menſchen, die natürliche

Verbindlichkeit aufzuheben, wenn die Mens

ſchen ſündliche Befehle geben. Allein das ges

ſchieht nicht von Rechtswegen. Es iſt viel

mehr eine jedwede Verbindlichkeit falſch, wel

che der wahren natürlichen Verbindlichkeit

widers
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widerſpricht. §.75. Die willkürliche Verbind

lichkeit iſt veränderlich, und das zwarunendlich

ofte von Rechtswegen. § 62.

§ 102.

Eine jedwede wahre natürliche Verbindlich

keit muß, eine doppelte Eigenſchaft, haben. 1)

Sie muß aus der Natur des Menſchen, und

aus der innerlichen Beſchaffenheit ſeiner freyen

Handlungen, zureichend erkannt werden kön--

nen, ohne eine anderweitige Erkenntnißquelle

ihrer Sittlichkeit anzunehmen § 98. Diewill

kührliche Verbindlichkeit kan, in ſo ferne ſie

willkührlich iſt, nur aus dem freyen Willen

derjenigen Perſonerkannt werden, welche der

Urheber dieſer Verbindlichkeit iſt. Allein der

zureichende Erkenntnißgrund der natürlichen

Verbindlichkeit iſt, die Natur des Menſchen

und ſeiner freyen Handlungen. 2) Der Menſch,

welcher durch dieſelbe verbunden werden ſoll,

muß ſie, durch den eigenen Gebrauch ſeiner

Erkenntnißkräfte, hinlänglich deutlich zu erken

nen im Stande ſeyn. Denn niemand kan

- durch Bewegungsgründe würklich verbunden

werden, die ihm unbekannt ſind, und die er zu

erkennen nicht im Stande iſt. § 8o. Es iſt

wahr, ein Menſch kan, durch Unterricht, ei

nem andern die Erkenntniß der natürlichen

Verbindlichkeit einflöſſen. Allein daraus folgt

weiter nichts, als daß ein Menſch, vermittelſt

des Unterrichts eines andern, zu einem ſolchen
O 4 Ge

-
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Gebrauche ſeiner Erkenntnißkräfte beſtimmt

wird, durch welchen er zu einer Erkenntniß der

natürlichen Verbindlichkeit gelanget. Folglich

muß ein Menſch, wenn er würklich natürlich

verbunden werden ſoll, die hinlänglicheErkennt

niß dieſer Verbindlichkeit erlangen können.

Und das kan, auf eine doppelte Art geſchehen.

Einmal, durch die Vernunft und a priore,

wenn ein Menſch eine deutliche undvernünftige

Einſicht in ſeine eigene Natur, und in dieNa

tur ſeiner freyen Handlungen, vermittelſt all

gemeiner Wahrheiten erlangt, und dadurch

erkennt, daß ſie moraliſch gut oder moraliſch

böſe ſind. So kan ein Menſch vernünftig ein

ſehen, daß, alle Unmäßigkeit im Eſſen und Trin

ken, eine innerlich böſe Handlung ſey. Zum

andern kan, die natürliche Verbindlichkeit,

ofte aus der Erfahrung, durch die Erwartung

änlicher Fälie, und überhaupt durch die Er

kenntnißkräfte, welche der Vernunft ähnlich

ſind, erkannt werden. So kan ein Menſch

zureichend erkennen, daß er natürlich verbun

den ſey, nicht unmäßig zu trinken, wenn er auch

nur blos bey ſich und andern auf die böſen

Würkungen dieſer Handlung achtung giebt,

und ſolte er auch gleich aus derNatur derſelben

nicht deutlich einſehen, wie und warum ſie die

abſcheuliche Quelle dieſer Würknngen ſey.

. IO3. - -

Vermöge der bisherigen Betrachtungen

über die natürliche Verbindlichkeit bin ich im

- - Stande,
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Stande, ihre Beſchaffenheit genauer zu beſtime

men. Nemlich alle natürliche Verbindlichkeit

beſteht darin, daß uns Menſchen die Natur,

und GOtt durch die Natur § 98. verbinde:

alle an ſich gute freye Handlungenzu thun, des

ren innerliche moraliſche Güte, von einem Mens

ſchen überhaupt, odervoneinem gewiſſen Men

ſchen inſonderheit, zureichend erkannt werden

kan; und alle an ſich böſe Handlungen zu uns

terlaſſen, deren innerliche moraliſche Unvoll

kommenheit, von den Menſchen überhaupt,

und von einem gewiſſen Menſchen inſonderheit,

zulänglich erkannt werden kam. §. Io2. Denn

wenn eine menſchliche freye Handlung innerlich

gut iſt, ſo hat die Natur einen Zuſammenhang

zwiſchen ihnen und zwiſchen Bewegungsgrün

den würklich gemacht §. 79. 97. und wenn es

menſchmöglich iſt dieſen Zuſammenhang einzu

ſehen, ſo hat ſie denſelben auch bekannt gemacht

§ 102. Folglich hat die Natur alles gethan,

was erfodert wird, um eine Verbindlichkeit

würklichzu machen § 8o. Ein jedweder Menſch

iſt demnach natürlich verbunden, alle an ſich

guten freyen Handlungen zu thun, deren inner

liche moraliſche Güte er zu erkennen im Stande

iſt. Und wenn eine freye Handlung innerlich

moraliſch böſe iſt, ſo hat die Naturmitihrmo

raliſch böſe Folgen, und mithin Bewegungs

gründe, würklich verknüpft § 79. 97. Und

wenn es menſchmöglich iſt, dieſen Zuſammen

hang einzuſehen, ſo hat die Natur denſelben
- V. O5 - auch
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auch bekannt gemacht § 102. Folglich hat die

Natur, auch in dieſem Falle, alles gethan, was

nöthig iſt, um eine Verbindlichkeit hervorzu

bringen §.8o. Ein jedweder Menſch iſt dem

nach natürlich verbunden, alle an ſich böſe

Handlungen zu unterlaſſen, deren innerliche

moraliſche Unvollkommenheit er zu erkennen

vermögend iſt. So bald alſo ein Menſch die

innerliche Sittlichkeit einer freyen Handlung

einſieht, ſo bald iſt die natürliche Verbindlich

keit, in Abſicht derſelben Handlung, bey ihm

würklich. Solte jemand eine Schwierigkeit

darin finden, wenn man ſagt, die Natur ver

binde uns, weil die Natur keine Perſon iſt: ſo

ſage er, daß GOtt durch die Natur uns Men

ſchen natürlich verbinde, denn das will in der

Hauptſache einerley und eben daſſelbe ſagen.

GOtt macht es durch die Natur eben ſo, wie

ein jedweder menſchlicher Oberherr, wenn er

ſeine Unterthanen verbindet. Derletzte macht,

durch ſeine Macht, einen Zuſammenhang zwi

ſchen einer freyen Handlung und Bewegungs

gründen würklich und bekannt, und weiter thut

er nichts, um ſeine Unterthanen zu verbinden.

Giebt man nun zu, daß der letzte durch dieſes

Verhalten eine Verbindlichkeit würke, war

um wolte man dieſes nicht auch, von GOttund

der Natur, zugeſtehen? ,

- - - § 104. -

Einejedwedemoraliſch gute Handlungmacht

denjenigen, welcher ſie verrichtet, vollkomme

- / / - - ner,
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j ner, und eine jede moraliſch böſe Handlung

macht ihn unvollkommener § 5o. Ich leugne

nicht, daß nicht auch andere Dinge, welche

auſſer dem Urheber der moraliſch guten und bö

ſen Handlungen würklich ſind, es mögen nun

Menſchen oder andere Creaturen ſeyn, durch

dieſelben vollkommener oder unvollkommener

gemacht werden. So viel iſt allemal unleug

bar, daß eine jedwede freye Handlung, wenn

ſie würklich iſt, eine Veränderung in dem eige

nen Zuſtande ihres Urhebers iſt. Iſt ſie nun

gut, ſo vermehrt ſie die Realität und Vollkom

menheit deſſelben; iſt ſie böſe, ſo vermindt ſie

dieſelbe, und vermehrt die Verneinungs- und

Unvollkommenheit ihres Urhebers. Es iſt dem

nach einerley, ob man ſagt, daß wir durch die

natürliche Verbindlichkeit verbunden ſind, freye

Handlungen zu thun, die an ſich gut ſind, oder

die uns vollkommener machen; und ob man

ſagt, daß wir verbunden ſind, freyeHandlun

gen zu unterlaſſen, die an ſich böſe ſind, oder

die uns unvollkommener machen. Folglich be

ſteht der Inhalt der ganzen natürlichen Ver

bindlichkeit darin, daßwir verbunden ſind, uns

durch alle unſere freye Handlungen aufsmög

lichſte vollkommenerzumachen. §. Io3. Wenn

wir unſere Vollkommenheit ſuchen wollen, ſo

verſteht es ſich von ſelbſt, daß unſere höchſte

Vollkommenheit allemal, mit vielen Unvollkom

menheiten, untermengt bleibt. Wenn wir al

ſo, vermöge unſerer natürlichen Bºnº
V eit,
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keit, unſere Vollkommenheit ſuchen, ſo begreift

dieſes zweyerley in ſich. Einmal müſſen wir

Vollkommenheiten in uns hervorbringen, die

wir noch nicht haben, undunſere Vollkommen

heiten die wir ſchon haben vermehren, und das

geſchieht durch freye Handlungen, die an ſich

gut ſind. Und zum andern müſſen wir Unvoll

kommenheiten, die wir nicht haben, verhüten,

und diejenigen die wir haben vermindern oder

ganz wegſchaffen, und das geſchieht zunächſt

durch die Unterlaſſung der freyen Handlungen,

die an ſich böſe ſind. Man kan demnach, die

ganzenatürliche Verbindlichkeit, in dieſem Sa

tze zuſammenfaſſen: ſuche durch deine freye

Handlungen dich aufsmöglichſte vollkommener

zu machen, oder deine höchſte Vollkommenheit

zu erlangen die dir möglich iſt; oder thueallemal

frey das Beſte, was dir zu thun föglich iſt,

als welches zugleich die Unterlaſſung aller böſen

Handlungen in ſich faßt. Wenn ich ſage, daß

wir natürlich verbunden ſind, unſere gröſte

QVollkommenheit zu erlangen, die uns möglich

iſt: ſo muß man dieſe Einſchrenkung, auf eine

zweyfache Art, verſtehen. Einmal ſo, wie ich

ſie § 76. erklärt habe. Wir können nicht ver

bunden werden, eine Vollkommenheit zu ſu

chen, deren Erlangung uns ſchlechterdings na

türlicher Weiſe und moraliſch unmöglich iſt;

und eine Unvollkommenheit zu vermeiden, deren

Vermeidung uns ſchlechterdings phyſiſch und

moraliſch unmöglich iſt. Manmuß aber auch,

- - <. - zum
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zum andern, dieſe Einſchrenkung ſo verſtehen,

daß wir verbunden ſind, den höchſten Grad der

Vollkommenheit zu ſuchen, der uns jedesmal

möglich iſt. Geſetzt, wir erlangten, durch eine

freye Handlung, eine Vollkommenheit in dem

zehnten Grade, undwir hätten ſie in dem zwölf

ten Grade erlangen können: fo iſt die freye

Handlung böſe, in ſo ferne ſie den Mangel der

zwey Grade verurſacht, und wir hätten ſie noch

dazu unterlaſſen können. Folglich verletzen wir

unſere natürliche Verbindlichkeit, indem wir

eine böſe Handlung thun, die wir hätten unters

laſſen können. Es iſt demnach klar, daß die

natürliche Verbindlichkeit uns allemal, zu der

vernünftig freyen Erlangung des höchſten Gras

des unſerer geſamten Vollkommenheit, verbins

de. Weil der Freyherr von Wolf dieſen Satz,

als den erſten Grundſatz aller menſchlichen

Pflichten, angenommen hat, ſo hat man mans

cherley Einwürfe dawider gemacht. Ein Paar

derſelben ſind ſo elend, daß man ſie nur anfüh

ren darf, um von ihrer Unrichtigkeit augen

blicklich überzeugt zu werden. Erſtlich ſagt

man, daß keine Creatur vollkommen werden

könne, GOtt allein ſey ein vollkommenes We

ſen. Gleichſam als gäbe es, auſſer dem Gra

de der Vollkommenheit, welcher ſchlechterdings

der gröſte iſt, und welcher nur in GOttſtat fin

den kan, nicht unendlich viele kleinere Grade

der Vollkommenheit, deren auch endlicheDin

ge fähig ſind! Und zum andern ſagt man, daß,

- HLPs,

Y -
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vermöge dieſes Satzes, einDiebſich für natür

lich verbunden halten könne zu ſtehlen, weil er

ſich dadurch vollkommener macht. Was für

ein elender Gedanke! Iſt denn, die Erlangung

des Reichthums durch den Diebſtahl, eine wah

re Bollkommenheit, und eine Vollkommen

heit die moraliſch möglich iſt?

§ 105.

Allein, die vernünftigen Widerſacher des

Herrn Canzlers von Wolf, haben einen Ein

wurf wider dieſen Satz gemacht, welcher des

wegen vortrefflich iſt, weil er den Nachfolgern

dieſes Weltweiſen Gelegenheit gegeben hat, die

ſe Wahrheit recht fruchtbar zu erklären. Man

ſagt nemlich, daß, wenn wir natürlich verbun

den ſind, durch alle unſere freyen Handlungen,

unſere eigene möglichſte Vollkommenheit zu ſu

chen, die ganze natürliche Verbindlichkeit in eine

ſchändliche Eigennützigkeit verwandelt werde.

Allein dieſer ganze Einwurf wirdüber den Hau

fen fallen, wenn man die Vollkommenheit nach

dem Wolfiſchen Begriffe erklärt. Die Voll

kommenheit des Menſchen beſteht in der Zu

ſammenſtimmung aller ſeiner Realitäten zu

Einer Realität, oder, welches in den morali

ſchen Diſciplinen einerley iſt, zu Einem wahren

Zwecke. Folglich, wenn alle Kräfte desMen

ſchen, alle ſeine Gedanken, Begierden, Ver

änderungen, Handlungen, u.ſ w. den hinreis

chenden Grund von Einemstº
O
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ſo iſt er vollkommen. Und wenn eine Hand

lung das ihrige zur Erreichung dieſes Zwecks

beyträgt, ſo befördert ſie die Vollkommenheit

des Menſchen, und vermehrt ſie. Nun kan

dieſer Zweck, dieſes Gute, in welches alles Re

elle in dem Menſchen, wie die Radii des Cir

guls in dem Mittelpuncte, zuſammenfließt, ent

weder in dem Menſchen ſelbſt, oder auſſer dem

Menſchen in andern Dingen angetroffen wer

den. In beyden Fällen erlangt der Menſch,

durch eine freye Handlung, welche dieſe Zwecke

befördert, in ſich ſelbſt eine Vollkommenheit.

Allein mit einem groſſen Unterſchiede. In dem

erſten Falle thut er die Handlung um ſein ſelbſt

willen; ſein nächſter Zweck, warum er die

Handlung thut, iſt die Erlangung einer Reali

tät, welche in ihm ſelbſt angetroffen wird, und

er macht ſich ſelbſt, als einen Zweckbetrachtet,

durch ſein freyes Verhalten vollkommener.

Alsdenn verbindet ihn, ſeine natürliche Ver

bindlichkeit, durch ſein freyes Verhalten ſein

eigenes wahres Intereſſe zu befördern. Z. E.

wenn ein Menſch ſtudiert, um ſeinen Verſtand

zu verbeſſern, ſein Vergnügen zu befördern, .

ſeinen Lebensunterhalt zu erwerben, Ehre zu er

langen. In dem andern Falle aber thut er

die Handlung, um anderer Dinge auſſer ſich

willen. Sein nächſter Zweck, warum er ſie

thut, iſt die Hervorbringung einer Realität, *

welche als ein Accidenz inÄ auſſer

ihm würklich iſt. Alsdenn macht er ſich, als
- L!!
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ein Mittel zu der Vollkommenheit andererDin

ge, vollkommener, und er hat bey ſeiner freyen

Handlung, das wahre Intereſſe anderer Din

ge, vor Augen. ZE. wenn ein Menſch ſtu

diert, damit er im Stande ſey, den Verſtand

anderer Leute zu verbeſſern, und ihre Wohls

farth zu befördern. Wenn nun ein Menſch

ſich, durch ſein ganzes freyes Verhalten, blos

als einen Zweck vollkommener machen wolte:

ſo würde er, aus ſchändlicher Eigennützigkeit,

handeln. Allein er würde ſich auch alsdenn

nur halb vollkommen machen. Die göttliche

Vorſehung hat den Menſchen, auch als ein

Mittel zu der Vollkommenheit anderer Dinge,

in die Kette der Creaturen geflochten. Folglich

beſteht ſeine höchſte Vollkommenheit darin,

wenn er, in dieſer Kette, den vollkommenſten

Zweck und das vollkommenſte Mittel zugleich

iſt. Nun ſind wir natürlich verbunden, unſere

höchſte Vollkommenheit, die uns möglich iſt,

zu ſuchen H. 104. Folglich ſind wir natürlich ver

bunden, unstheils als Zwecke, theils als Mit

tel, betrachtet, in dem höchſten Grade, der

uns möglich iſt, vollkommener zu machen.

Wir müſſen beſtändig, wie GOtt, in uns und

auſſer uns, durch unſere freye Handlungen, ſo

vielemannigfaltige und groſſe Vollkommenhei

tenwürken, als es uns möglich iſt.
- . IO6. - *

Die natürliche Verbindlichkeit, unſere höch

ſte Vollkommenheit zu ſuchen, kan uns zun
Ms
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Unmöglichen verbinden §. 76. Nun iſt eine ,

menſchliche Handlung, welche ganz durch und

durch gut iſt, unmöglich, desgleichen auch eine

menſchliche Vollkommenheit, welche mit gar

keinen Unvollkommenheiten untermengt iſt § 35.

36. Folglich können wir zu beyden nicht ver

bunden werden. Unſere natürliche Verbind

lichkeit verbindet uns demnach: 1) ein kleiner

Uebel zuzulaſſen, ohne welchem ein gröſſeres

Uebel nicht vermieden werden kan, oder wel

ches ein unentbehrliches und unvermeidliches

Hinderniß eines gröſſern Uebels iſt. Können

wir die gröſten und kleinſten Uebel zugleich ver

meiden, ſo ſind wir verbunden, auch die kleins

ſten Uebel zu vermeiden. §. Io4. Allein wenn

wir, ohne einem kleinern Uebel, ein gröſſeres

nicht vermeiden können: ſo iſt das erſte, in ſo

ferne es das gröſſere verhindert, mehr gut als

böſe, und alſo ein wahres Gut. Die freye

Handlung, wodurch wir es hervorbringen, iſt

mehr gut als böſe, und folglich eine wahrhaftig

gute Handlung, zu welcher wir verbunden ſind

§ 39. Alsdenn wird uns ein kleinerer Verluſt,

durch einen viel gröſſern Gewinſt, reichlicher

ſetzt. Wir verliehren z. E. ein Glied, und ers

halten dadurch unſer Leben, wir verliehren das

Zeitliche und gewinnen das Ewige; und in die

ſem Falle können wir nicht anders unſerer na

türlichen Verbindlichkeit ein Genügen leiſten,

und auf keine andere Weiſe unſere möglichſte

Vollkommenheitsº, Zum 2) "sº
- - - Uſ
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uns die natürliche Verbindlichkeit, ein kleiner
Gut fahren zu laſſen, welches uns an der Er

langung eines gröſſern Guts hindert. Das

kleinere iſt alsdenn, als ein Hinderniß eines

gröſſern Guts betrachtet, mehr böſe als gut,

und alſo ein wahres Uebel. Es iſt ein kleinerer

Gewinſt der einen gröſſern Schadenverurſacht,

und die freye Handlung, wodurch wir das klei

nere Gut fahren laſſen, iſt mehr gut als böſe,

und alſo eine wahrhaftig gute Handlung § 39.

zu welcher wir verbunden ſind. § 104. Frey

lich, wennwir die kleinſten Güter, mit den grö

ſten zugleich, erlangen können: ſo ſind wir vers

bunden, auch nicht einmal das kleinſte Gut zu

verſäumen, weil wir uns widrigenfals nicht

aufs möglichſte vollkommen machen würden.

Allein, in unſerm Falle, verhält ſich die Sache

ganz anders. So verſäumt ein Menſch in der

Jugend manches Vergnügen, welches an ſich

gut iſt, damit er durch beſchwerliche Mühe und

Arbeit was rechts lerne. Hieher gehören, zur

Erläuterung, die bekannten Regeln: die Voll

kommenheit des Ganzen muß, wenn es nöthig

iſt, der Vollkommenheit einzelner Theile vor

gezogen werden; man muß einen Theilumkom

men laſſen, um das Ganze zu erhalten; dieUn

vollkommenheit eines Theils muß zugelaſſen

werden, um die Unvollkommenheit des Gans

zen zu verhüten. Ein nachdenkender Leſer wird

ſelbſt im Stande ſeyn, dieſe und dergleichenÄ
- -
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geln, aus der Betrachtung dieſes Abſatzes zu

erweiſen.

§. 107.

Man kan den bisher ausgeführten Grund

ſatz, ſuche deine Vollkommenheit durch deine

freye Handlungen aufs möglichſte zu befördern,

noch durch eine Anmerkung in ein angenehmes

Licht ſetzen. Man kan nemlich ſagen, daß die

natürliche Verbindlichkeit allen Menſchen von

derNatur ins Herz geſchrieben worden. Frey

lich, wenn man mit den Carteſianern angebohr

ne Begriffe behaupten, und ſagen wolte, daß

wir eine würkliche Erkenntniß dieſer Regel, in

ihrer Allgemeinheit betrachtet, mit quf die Welt

bringen: ſo würdeman entweder etwas Falſches

behaupten, oder wenigſtens etwas, welches

nicht hinlänglich erwieſen werden kan, und wo

wider unauflößliche Zweifel gemacht werden

können. Allein man kan, dieſe Sache, auf

eine andere Art erklären. In der Pſychologie

wird aus der Erfahrung dargethan, daß wir

keine Handlung thun können, die wir nicht bes

gehren, und keine unterlaſſen können, die wir

nicht verabſcheuen. Nun können wir nur be

gehren, was uns gefält, und was wir uns als

gut vorſtellen; und wir können nur verabſcheu

en, was uns mißfält, und was wir uns alsbö

ſe vorſtellen. Dieſes iſt die Regel unſerergan

zen Begehrungskraft, wonach alle unſere

Handlungen erfolgen. Die Kinder im Mut

P 2 terleis
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terleibe und gleich nach der Geburt beobachten

ſie eben ſo wohl, als Erwachſene; und diejeni

gen, die dieſe Regel aus der Pſychologie nicht

wiſſen, handeln eben ſowohl derſelben gemäß,

als die Weltweiſen. Und folglich iſt ſie weder

durch die Kunſt erfunden, noch durch dieſelbe

unter den Menſchen eingeführt worden. Der

allerlaſterhafteſte Menſch beobachtet ſie eben ſo

wohl, als der tugendhafteſte; und jederman

richtet ſein Tichten und Trachten, und ſein ge

ſamtes Verhalten, auf die Erlangung einer

Sache, die er für etwas Gutsund für eine Voll

kommenheit hält. Folglich kan man ſagen,

daß, dieſe Regel unſerer ganzen Begehrungs

kraft, ein Stück unſerer Natur ſey, und daß

ſie uns von der Natur, gleich beyunſerm erſten

Urſprunge, eingeprägt undins Herz geſchrieben

worden. Und wenn wirvon allen Jrrthümern

frey wären, und nichts für Gut und Böſe hiel

ten, als was es in der That iſt: ſo würden wir

beſtändig, unſere möglichſte Vollkommenheit,

erlangen. Wenn wir nun, zur Regel aller un

ſerer freyen Handlungen, den Satzannehmen:

ſuche durch dieſelben deine gröſte Vollkommen

heit; ſo iſt ſie ein Theil der natürlichen Regel

unſerer ganzen Begehrungskraft. Folglich iſt

ſie uns mit derſelben zugleich angebohren, und

von der Natur ſelbſt ins Herzgeſchrieben. Die

ganze natürliche Verbindlichkeit iſt demnach

unſerer Natur im höchſten Gradegemäß, der

geſtalt, daß wir eine ganz andere Natur haben

müſten,

U



von der verbindlichkeit. 2:2

müſten, wenn dieſe Verbindlichkeit falſch wä

re. Und wenn man nur, den gefährlichen

Mißdeutungen, gehörig vorbeugt: ſo kam man

ſagen, daß die ganze natürliche Verbindlichkeit

darin beſtehe, daß wir alle unſerefreyenHand

lungen unſerer Natur ſo gemäß einrichten

müſſen als möglich, oder, daß wir der Natur

gemäß leben müſſen.
-

- §. 108.

Aus der vorhergehenden Unterſuchung der

Natur der Verbindlichkeit läßt ſich, der erſte

Grundſatz aller moraliſchen Diſciplinen, und

inſonderheit der ganzen practiſchen Weltweiß

heit, feſtſetzen. Man muß freylich zugeſtehen,

daß wenn jemand, in einer moraliſchen Diſci

plin, eine gewiſſe Artder Verbindlichkeiten der

Menſchen abhandelt, er ſich allerdings vor dem

Irrthume hüten kan, wenn er nur eine jedwede

dieſer Verbindlichkeiten aus einem richtigen

Grundſatze richtig erweiſt, und ſolte er ſie auch

gleich nicht insgeſamt, aus einem einzigen allers

erſten Grundſatze, herleiten. Allein wer, die

verſchiedenen Arten der Verbindlichkeiten der

Menſchen, in der höchſten Vollkommenheit

erkennen will, der muß, auſſer der Wahrheit

und Gründlichkeit, noch mehrere Vollkommens

heiten ſeiner moraliſchen Einſichten zu erlangen

ſuchen. Er muß, alle ſeine Verbindlichkeiten,

in ihrer Ordnung recht ſyſtematiſch einzuſehen

ſuchen. Und das iſt nicht anders möglich, als
- P3 PLNN
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wenn er theils, alle wahre Verbindlichkeiten

der Menſchen, aus einem einzigen Grundſatze

herleitet; theils wenn er in einer jedweden mo

raliſchen Diſciplin, wiederum einen Grundſatz

feſtſetzt, aus welchem er alle in dieſelbe gehörige

Verbindlichkeiten herleitet. Daher iſt, aller

dings zum Vortheil den moraliſchen Diſcipli

nen, der groſſe Streit, über den erſten Grund

ſatz derſelben, unter den Lehrern dieſer Diſcipli

nen entſtanden. Es würde eine unerhebliche

Arbeit ſeyn, wenn ich alle diejenigen Grundſätze

beurtheilen wolte, die man für die erſten Grund

ſätze aller Verbindlichkeiten angenommen hat.

So viel iſt unleugbar, daß ein ſolcher Grund

ſatz, eine dreyfache EÄſt insbeſondere,

haben muß. 1) Er muß ein einfacher Satz

ſeyn, und eine einzige einfache Wahrheit ent

halten. Denn beſtünde er aus zwey drey oder

mehrern Wahrheiten, und bewieſe man eine

Verbindlichkeit bald aus dem erſten, bald aus

einem andern Theile deſſelben: ſo würdein einer

moraliſchen Diſciplin, in welcher man ihn zum

Grunde legte, nicht Ein Syſtem entſtehen;

ſondern es würde dieſelbe viele Syſteme enthal

ten, die unter einander gemengt wären, ohne

mit einander verbunden zu ſeyn. Z. E. wenn

manche, zum erſten Grundſatze aller morali

ſchen Diſciplinen, angenommen haben: liebe

GOtt, dich ſelbſt, und alle andere Dinge; ſo

haben ſie in der That, einen dreyfachen Grund

ſaß angenommen. 2) Er muß einer F
-

?

-
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ſchen Diſciplin, deren Grundſatz er ſeyn ſoll,

dergeſtalt angemeſſen ſeyn, daß nicht mehrere

und wenigere Verbindlichkeiten aus ihm flieſſen,

als zu derſelben Diſciplin gehören. Flieſſen

mehrere aus ihm, ſo iſt er kein Grundſatz der

ſelben Diſciplin, ſondern auch zugleich, ein

Grundſatz anderer Diſciplinen. Folglich iſt

er nicht geſchickt genung, uns die Natur derje

nigen Verbindlichkeiten kennen zu lehren, die

aus ihm hergeleitet werden. Wenn manche

neuere Weltweiſe, zum erſten Grundſatze der

practiſchen Weltweißheit, angenommen ha

ben: mache dich ſelbſt vollkommener, ſo iſt es

ein Fehler. Denn aus dieſem Satze flieſſen

auch, alle göttliche und menſchliche Verbind

lichkeiten. Können auseinem Grundſatzenicht

alle Verbindlichkeiten hergeleitet werden, wel

che zu einer moraliſchen Diſciplin gehören: ſo

iſt vor ſich klar, daß er mit Unrecht zum erſten

Grundſatze derſelben Diſciplin, angenommen

wird. Und wenn 3) die moraliſche Diſciplin,

ein Theil der practiſchen Weltweißheit iſt: ſo

muß ihrerſter Grundſatz eine natürlich bekannte

Wahrheit ſeyn, welche auf eine der Natur der

practiſchen Weltweißheit gemäſſe Art völlig

demonſtrirt werden kan. §. 3. Widrigenfals

würde er nicht im Stande ſeyn, diejenige Ge

wißheit und Ueberzeugung von unſern Ver

bindlichkeiten zu verurſachen, welchezur Welt

weißheit erfodert wird. -

P 4 § 109,
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§. Io9. »-

Nun iſt aus dem vorhergehenden unleugbar,

daß alle wahre Verbindlichkeiten, ſie mögen

natürlich oder willkührlich, göttlich oder menſchs

lich ſeyn, denjenigen vollkommener machen,

welcher ſein freyes Verhalten ſo einrichtet, wie

er verbunden iſt. §.79.50. 51. Durch eine jeds

wede wahre Verbindlichkeit ſoll, der freye

Wille eines Menſchen genöthiget werden, und

zwar auf eine moraliſche Art, eine freye Hands

lungzu thun oder zu unterlaſſen. In dem er

ſten Falle ſoll er ſie begehren. Folglich muß ſie

ihm gefallen, und er ſoll ſie ſich als gut vorſtel

len. Wäre ſie nun nicht gut, und machte ſie

ihn nicht vollkommener : ſo würde er durch

falſche Bewegungsgründe verbunden, und die

Verbindlichkeit wäre falſch. In dieſem erſten

Falle beſteht alſo, alle wahre Verbindlichkeit,

in freyen Handlungen, die uns vollkommener

machen. In dem andern Falle ſoll er, die freye

Handlung, verabſcheuen. Folglich ſoll ſie ihm

mißfallen, und er ſoll ſich dieſelbe, als eine böſe

Handlung vorſtellen, die ihn unvollkommener

macht. Wäre ſie nun nicht in der That böſe,

ſo wäre die Verbindlichkeit falſch und irrig.

Folglich beſteht alle wahre Verbindlichkeit in

dem andern Falle darin, freye Handlungenzu

unterlaſſen, die uns unvollkommener machen.

Dieſe andere Verbindlichkeit iſt allemal, in der

erſten, zugleich mit begriffen § 104,

flieſſen aus dem Satze: mache dich #
U
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durch alle deine freye Handlungen, aufs

möglichſte vollkommen, alle wahre Ver

bindlichkeiten eines Menſchen ohne Ausnahme,

und weiter kan aus demſelben nichts bewieſen

werden. Er hat alle Eigenſchaften eines erſten

Grundſatzes §. 1o8. Folglich iſt er der erſte

Grundſatz aller moraliſchen Diſciplinen, der

ganzen practiſchen Weltweißheit, der chriſtli

chen Sittenlehre und des bürgerlichen Rechts

zuſammengenommen. Weil er ein Theil der

Grundregel unſerer ganzen Begehrungskraft

iſt § 1o7. ſo iſt er gleichſam das erſte Bewe

gungsgeſetz der Seele, in ſo ferne ſie auf eine

freye Art geſchäftig iſt. Folglich iſt um ſo viel

unleugbarer, daß er, als die erſte Quelle der

Erkenntniß aller unſerer Verbindlichkeiten,

angenommen werden kan. Alle Menſchenhan

deln ohnedem, ohne Kunſtund Anweiſung, be

ſtändig nach demſelben; nur daßſie in den mei

ſten Fällen, durch ihre Irrthümer, verleitet

werden, demſelben in der That zuwider zu han

deln.

H. IIo.

Die practiſche Weltweißheit beſchäftiget ſich

blos, mit der Unterſuchung unſerer natürlichen

Verbindlichkeiten §. 2. Der erſte Grundſatz

derſelben mußalſo, folgendergeſtalt, eingeſchrenkt

werden: mache dich ſelbſt durch alle freye

Handlungen aufsmöglichſte vollkommen,

deren innerliche Sittlichkeit du ohne

P 5 Glau
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Glauben zu erkennen vermögendbiſt. Aus

meiner ganzen vorhergehenden Abhandlung,

von der Beſchaffenheit der natürlichen Verbind

lichkeit, erhellet unleugbar: daß es zu derſelben

nicht zureicht, wenn ich eine freye Handlung

thue, weil ich richtig überzeugt bin, daß ſie mich

vollkommener macht; und wenn ich eineHand

lung unterlaſſe, weil ich richtig überzeugt bin,

daß ſie mich unvollkommener macht. So kan

ein Unterthan richtig überzeugt ſeyn, daß ihn

gewiſſe Handlungen unvollkommener machen,

wenn die Obrigkeit ihn deshalb ſtraft. Wenn

er nun dieſe Handlungen unterläßt, weil er ſeis

ne Unvollkommenheit verabſcheuet und zu ver

meiden ſucht: ſo handelt er ſo, wie es ſeine

wahre Verbindlichkeit mit ſich bringet, allein

er beobachtet dabey keine natürliche Verbind

lichkeit. Folglich iſt eine Verbindlichkeit nicht

eher bey einem Menſchen natürlich, bis er nicht,

durch ſeine eigene Einſicht in die innerliche Sitt

lichkeit der freyen Handlungen, moraliſch ges

nöthiget wird, eine Handlung zu thun oder zu

unterlaſſen. Es iſt demnach klar, daßderan

geführte Grundſatz alle Eigenſchaften habe,

welche ein erſter Grundſatz der ganzenpractiſchen

Weltweißheit haben muß. § 108. Io3-Io7. In

denen beſondern Theilen der practiſchen Welt

weißheit muß er freylich nähere Einſchrenkungen

bekommen, nachdem die Art der natürlichen

Verbindlichkeiten beſchaffen iſt, wovon derſel

be handelt.

Das
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* * * * * * * * * * * * * * * *

Das dritte Capitel,

von dem

Geſetze.

§. III.

J der Metaphyſik wird überhaupt, derBe

grifeiner Regel oder eines Geſetzes, erklärt,

und man unterſcheider djrj

Geſetze von den übrigen z E. von den Bewe

gungsgeſetzen, von den Rechnungsregeln u.ſ. w.

In den moraliſchen Diſciplinen handelt man

nur von den erſtern, undman nennt ſie ſchlecht

weg Geſetze. „Und wenn ich alſo von Geſetzen

Lede, ſo verſtehe ich darunter die moraliſchen

Geſetze. Wenn wir hier, aus der Metaphy

ſik, die Erklärung einer Regel überhaupt vor

ausſetzen, ſo kan man ein moraliſches Ge

ſes durch eine Regel freyer Handlungen, oder

moraliſcher Beſtimmungen, erklären. Nem

ich eine Regel iſt ein Urtheil oder ein Satz,

welcher ausſagt, wie eine Beſtimmung einge

richtet werden muß, wenn ſie ihrem Grundege

mäß ſeyn ſoll. Sie ſagt alſo aus: ob eine Be

ſtimmung, eine Veränderung, eineHandlung

würklich gemacht werden ſoll, oder nicht; in

was für einem Grade und in was für Umſtän

de und wie ſie würklich gemacht werden ſoll

Oder nicht; und zwar alles dieſes nachº.
. . . . . . . PUM
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bung eines gewiſſen Grundes, es magnunder

ſelbe ein Zweck, oder ein anderer Beſtimmungs

grund, ſeyn. Der Beſtimmungsgrund aller

Vernunftſchlüſſe iſt, die Gewißheit des Schluß

ſatzes. Wenn nun in einem Schluſſe vier

Hauptbegriffe ſind, ſo ſind die Vorderſätze nicht

ſo beſtimmt und eingerichtet, als es nöthig iſt,

wenn der Schlußſatz durch die Vorderſätze ge

wiß werden ſoll. Folglich ſagt der Satz: in

einem Schluſſe müſſen nur drey Hauptbegriffe

ſeyn, wie die Vorderſätze beſtimmt und einge

richtet werden müſſen, wenn ſie ihrem Beſtim

mungsgrunde gemäß ſeyn ſollen, und er iſt alſo

eine Regel. Folglich ſind, moraliſche Geſetze,

Urtheile oder Sätze, welche ausſagen, wie mo

raliſche Handlungen oder Veränderungen be

ſtimmt und eingerichtet werden müſſen, wenn

ſie dem Grunde, welcher ein Beſtimmungsgrund

moraliſcher Dinge iſt, gemäß ſeyn ſollen. Ein

- # kan das erſte das beſte Geſetz hier als ein

eyſpiel erwählen, um ſich von der Richtigkeit

dieſer Erklärung zu überzeugen. Und wiefrucht

bar dieſe Erklärung ſey, wird aus der ganzen

folgenden Abhandlung erhellen. So viel muß

ich bemerken, daß manche, ſonderlich manche

Juriſten, die Geſetze von einem guten Rathe

unterſcheiden, und durch die erſten nur die

Zwangsgeſetze, die Befehle eines Oberherrn,

verſtehen. Allein dieſer Begrif iſt zu einge

ſchrenkt, und es läuft auf einen bloſſen Wort

ſtreit hinaus, wenn man ſo hartnäckigt iſt, und
- U.
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in andern moraliſchen Diſciplinen auſſer dem

bürgerlichen Rechte ſchlechterdings nicht erlau

ben will, daß man die übrigen moraliſchen Re

geln Geſetze nenne. Was würde man in der

Unterſuchung der Natur der Geſetze gewinnen,

wenn man aus bloſſem Eigenſinn beſtändig,

moraliſche Regeln und moraliſche Geſetze, von .

einander unterſcheiden wolte?

/ § II2.

Die Beſtimmungsgründe allerfreyenHand

lungen ſind die Bewegungsgründe, durch wel

che der freye Wille beſtimmt wird, ſie zu thun

oderzu unterlaſſen § 68. . Nun ſtellen uns alle

Bewegungsgründe eine Vollkommenheit vor,

oder die Vermeidung einer Unvollkommenheit,

die wir durch eine freye Handlung zu erlangen

hoffen. § 79. und wozu ſich dieſe freye Hand

lung als ein Mittel zu ſeinem Zweckverhält, wir

mögen nun in dieſer ganzen Vorſtellung irren,

oder nicht. Folglich iſt, der Beſtimmungs

grund aller freyen Handlungen, ein Zweck, eine

Vollkommenheit, etwas Guts in unſeren Zu

ſtande, in ſo weit es von unſerem freyen Ver

halten abhanget, und um deſſentwillen wir eine

freye Handlung thun oder unterlaſſen. Es iſt

dieſes unſerer Natur ſogemäß, daß wir nichts

begehrenundthun können, als in der Hofnung,

etwas Guts hervorzubringen; und daß wir

nichts verabſcheuen und unterlaſſen können,

als in der Hofnung, etwas Böſes und#
Is
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Unvollkommenheit zu verhüten. § 107. Eine

freyeHandlungiſtdemnach ihrem Beſtimmungs

grunde gemäß, in ſo ferne ſie geſchickt iſt, eine

QVollkommenheit oder etwas Guts als einen

Zweck hervorzubringen, oder ein Uebelund eine

Unvollkommenheit zu verhüten. Nun ſtellen

uns die Geſetze, die Einrichtung der freyen

Handlungen, nach Maaßgebung ihres Be

ſtimmungsgrundes vor H. III. Folglich müſſen

ſie die Verbindung derſelben mit unſerer Voll

kommenheit, und folglich mit den Bewegungs-,

gründen vorſtellen. Da nun in dieſer Ver

bindung die Verbindlichkeit beſteht §. 69. ſo

ſind alle Geſetze, mit einer Verbindlichkeit,

vereinbart. Sie ſind Regeln, welche vorſtel

len und ausſagen, ob wir verbunden ſind eine

freye Handlung zu thun oder zu laſſen, ſie ſo

oder anders, in dieſem oder in einem andern

Grade, zu thun oder zu laſſen. Sie ſind all

gemeine Wahrheiten, welche uns die Verbind

lichkeit in Abſicht der freyen Handlungen deut

lich vorſtellen. Sie ſind alſo entweder wahre

Geſetze, wenn ſie eine wahre Verbindlichkeit

haben; oder falſche, wenn ſie eine bloſſe

Scheinverbindlichkeit haben. Weil ich, § 71

78. die Natur der wahren und falſchen Ver

bindlichkeit, ausführlich unterſucht habe: ſo

iſt es unnöthig, den Unterſchied zwiſchen den

wahren und falſchen Geſetzen hier weiter aus

zuführen. So iſt es ein falſches Geſetz, wel

ches manche chriſtliche Sittenlehrer sº
- M
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daß nemlichen Chriſt ſeinem Vºrſtand durch
die Weltweißheit nichtverbeſſern müſſe.

§ 13.

Durch den Grund des Geſetzes, verſteht

man den Beſtimmungsgrund, nach deſſen

Maaßgebnng das freye Verhalten eingerictet

werden muß, wovondas Geſetz händelt. Die

ſer Grund iſt allemal eine wahre Vollkommen

heit, welche als ein Zweck durch freye Hand

lungen, als durch Mittel, hervorgebrachtet

werden kan. Denn es würde eine unnütze

Weitläuftigkeit verurſachen, wenn wir dieſen

Grund in einen ächten und unächten eintheilen

wolten: denn der letzte iſt allemal eine Schein

vollkommenheit. Und wenn jemand um eines

ſolchen, unächten Grundes willen ein Geſetz

giebt, ſo irret er entweder unverſchuldeter Wei

ſe, und ſein Geſetz iſt demohnerachtet falſch;

oder er thut dieſes mit Fleiß, und alsdenn ver

hält er ſich als einen Tyrannen, und ungerech

ten Geſetzgeber. Folglich will ich, durch den

Grund der Geſetze, allemal einen ächten wahren

Grund verſtehen, eine wahre Vollkommenheit,

welche die Abſicht des Geſetzes iſt. So iſt, z.

E. die wahre öffentliche Wohlfarth eines

Volcks, der Grund aller wahren bürgerlichen

Geſetze. Folglich haben, alle wahre Geſetze,

einen Grund; weil ſie Sätze ſind, welche aus

ſagen, wie freye Handlungen beſtimmt werden

müſſen, wenn ſie ihrem Grunde T #
- 9llen,
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ſollen, und dieſer Grund iſt allemal der Grund

des Geſetzes. Beſtünde er nun in keiner wah

ren Vollkommenheit, ſo hätte das Geſetz keine

wahre Verbindlichkeit §.71. und es wäre alſo

falſch. §, 112. Folglich haben, alle wahre Ge

ſetze, einen Grund; weil ſie, um ihrer wahren

QVerbindlichkeit willen, eine wahre Vollkom

menheit zur Abſicht haben müſſen. Dadurch

kan man eben erkennen, ob ein Geſetz ein wah

res oder falſches Geſetz ſey, wennman nemlich

ſeinen Grund zu entdecken ſucht. Beſteht der

ſelbe in einer wahren Vollkommenheit, ſo iſt es

ein wahres Geſetz; beſteht er aber in einer

Scheinvollkommenheit, ſo iſt es ein falſches

Geſetz. Hieraus erhellet zugleich die rechte Art

und Weiſe, wie man Geſetze beweiſen muß.

So ofte man ein Geſetz beweiſt, will man über

zeugt werden, daß es ein wahres Geſetz ſey.

Folglich kan kein wahresGeſetz anders aufeine

richtige Art bewieſen werden, als wenn man

ſeinen Grund entdeckt, und aus denſelben das

Geſetz herleitet. So kan man z. E auf keine

andere Weiſe ein bürgerliches Geſetz erweiſen,

als wenn man den Grund entdeckt, wodurch

der Geſetzgeber bewogen worden, daſſelbe zu

geben. Wenn ich behaupte, daß alle wahre

Geſetze einen Grund haben müſſen: ſo kandie

ſes entweder offenbarer, oder verſteckter Weiſe

ſeyn. Es iſt nicht nöthig, daß der Grund in

dem Geſetze ausdrücklich angeführt werde, ge

mung wenn er nur errathen werden kan. Ja,

- eG



von dem Geſetze. 24

es kan bey den menſchlichen Geſetzen Fälle ge

ben, da es die Klugheit erfodert, dieſen Grund

ſo heimlich zu halten, daß ihn niemand errathen

könne. Man pflegt, den Grund des Geſetzes,

auch die Seele deſſelben zu nennen: entweder

weil er das vornehmſte Stück des Geſetzes iſt;

oder weil er das Geſetz belebt, und ihm die rechte

verbindende Kraft giebt; oder weil er dasjenige

iſt, wodurch man das Geſetz recht einzuſehen

in den Stand geſetzt wird, oder wasman ſonſt

für eine Urſach von dieſer uneigentlichen Benen

mung anzugeben im Stande iſt. Einige Welt

weiſe nannten, die Seele des Menſchen, die Form

des Menſchen. Weil nun, die Form oder

das Weſen der Geſetze, in ihrem Grunde be

Geſetze, genennt werden.

ſteht: ſo kan er auch deswegen, die Seele der

. II4.

Der Grund Geſetzes iſt entweder ein

höherer oder ein niedrigerer, zu dem erſten ge

hört auch der allerhöchſte Grund. Nemlich die

menſchliche Vollkommenheit, inſoferne ſie von

dem freyen Verhalten abhanget, iſt ein Gebäu

de, welches aus unendlich vielen Vollkommens

heiten, als aus ſo viel Theilen, zuſammengeſetzt

iſt. Die eine menſchliche Vollkommenheit iſt

immer gröſſer als die andere, die eine begreift

die andere in ſich, und iſt ein Zweck von der ans

dern. Folglich beſteht ein höherer Grund

des Geſetzes in einersºnDer
. Kl!
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heit, welche ein höherer und entfernterer Zweck

der menſchlichen Handlungen iſt. Der höchſte

Grund beſteht in der gröſten Vollkommenheit,

welche durch freye Handlungen erlangt werden

kan. Ein niedrigerer Grund des Geſe

j beſteht in einer kleinern. Vollkommenheit,

welche als ein näherer Zweck des freyen Ver
haltens angeſehen werden muß, Die niedris

gern Gründe der Geſetze verhalten ſich allemal,

js Mittelzudenhöhern. ZE die ewige Glück

ſeligkeit der Menſchen iſt eine gröſſere Vollkom

menheit, als dieÄ Folglich haben alle

Geſetze, welche die Beförderung der erſtern zur

Abſicht haben, einen höhern Grund, diejenigen

aber, welche die letzte zur Abſicht haben, haben

jniedrigern Grund. Das allgemeine Be
ſie eines Volcks iſt, der höchſte Grund der bürs

gerlichen Geſetze; das Beſte aber einer Innung,

jer das Privatintereſſe einer einzeln Perſºn,

iſt nur ein niedrigerer Grund dieſer Geſee Än
höherer Grund iſt zugleichen gröſſerer undwich

tigerer, und ein niedrigerer iſt allemal auch ein

jerer und unerheblicherer Grund. Es iſt

vor ſich klar, daß ein und eben derſelbe Grund

eines Geſetzes, ein höherer und niedrigerer zu

gleich ſeyn kan, das erſte in Abſicht derjenigen

Eründe die noch höher ſind, und das letzte in

Abſicht derjenigen die noch niedrigerer als er

ſelbſt ſind. Ja, der Grund der in gewiſſer

Abſicht z. E im gemeinen Weſen, der höchſte

iſt, kanin Abſicht der geſamten mas
- - O
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GVollkommenheit ein niedrigerer Grund ſeyn.

Das höchſte Gut der Menſchen, ſo wie es die

Sittenlehrer verſtehn, iſt ſchlechtweg genommen

der allerhöchſte Grund aller Geſetze.

- §. II5.

- Man pflegt die Gründe der Geſetze auch ein

zutheilen in hiſtoriſche, in geſetzliche Gründe,

und in diejenigen, die aus dem Gegenſtande der

Geſetze hergenommen ſind. Die letzten kan

man, wie einige Weltweiſe das Wort ſchon

eingeführt haben, objectiviſche Gründe nen

nen, wenn die freyen Handlungen durch ihre

Beſchaffenheit die Vollkommenheit befördern,

welche die Abſicht des Geſetzes iſt. Sowerden

wir in dem Folgenden ſehen, daß alle Naturge

ſetze einen ſolchen Grund haben, welcher aus

der innerlichen Sittlichkeit der freyen Hand

lungen hergenommen iſt. Ein geſetzlicher

Grund iſt der Grund eines Geſetzes, welcher

aus einem andern Geſetze genommen iſt; oder

wenn ein Geſetz die Abſicht hat, die Beobachs

tung eines andern Geſetzes zu befördern. Z.

E wenn ein König das Geſetz gegeben, die Pro

ceſſe zu verkürzen, und er giebt hernach andere

Geſetze, welche das Unnöthige und Weitſchwei

fige in den Proceſſen verbieten: ſo haben, die

letztern Geſetze, einen geſetzlichen Grund. Wenn

ein Weltweiſer die Naturgeſetze ſyſtematiſch ab

handelt, und eins aus dem andern demonſtrirt:

ſo muß man ſich inachtnehmen, daß man nicht

Q 2 glau
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glaube, das erſte habe keinen objectiviſchen

Grund; denn aus dem Folgenden wird erhel

len, daß es einerley iſt, ob man ein Naturge

ſetz aus einem andern beweiſt, oder aus der in

nerlichen Sittlichkeit derjenigen freyen Handlun

gen, von denen es handelt. Ein hiſtoriſcher

Grund iſt ein Grund, welcher aus einer Be

gebenheit hergenommen wird. Dieſes findet

ofte bey bürgerlichen Geſetzen ſtat, indem ein

Landesherr ofte nicht würde auf die Gedanken

gerathen ſeyn, ein Geſetz zu geben, wenn ihn

nicht dazu gewiſſe Begebenheiten bewogen hät

ten. Z. E. wenn gewiſſe Verbrechen ſo hart

geſtraft werden, daß es dem erſten Anſehen

nach barbariſch und unmenſchlich iſt, der Lan

desherr aber iſt zu dieſem harten Geſetze bewogen

worden, weil dieſe Verbrechenzu ſehr überhand

genommen haben. Bey den Naturgeſetzen

giebt es ebenfals keine hiſtoriſche Gründe.

§. 116. -

Alle Geſetze ſtellen vor, wie freye Handlun

gen beſtimmt werden ſollen, damit ſie ihrem

Grunde gemäß werden §. II. Der Inbegrif

aller derjenigen freyen Handlungen, welche

durch ein Geſetz beſtimmt werden, iſt der Um

fang, das Gebiet, die Sphäre des Geſetzes.

Folglich haben alle Geſetze einen gewiſſen Um

fang, und ſie erſtrecken ſich über alle diejenigen

freyen Handlungen, von denen ſie vorſtellen,

wie ſie beſtimmt werden müſſen. Z. E.Ä
- GHPs
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Geſetz, du ſolſt nicht tödten, begreift alle dieje

migen Handlungen unter ſich, durch welche ein

Menſch dem andern an ſeinem Leben auf eine

unrechtmäßige Weiſe Schaden zufügen kan.

Diejenigen Geſetze, welche abſtracteund allge

meine Sätze ſind, wie das vorhin angeführte,

begreifen unleugbar in ihrem Umfange viele

freye Handlungen. Geſetzt aber, daß es Ge

ſetze gebe, die nur ſagen, wie eine einzige freye

Handlung in einem einzigen einzelnen Falle be

ſtimmt werden ſoll, ſo enthalten ſie in ihrem Um

ſange nur dieſe einzige Handlung. Je mehrere .

freye Handlungen alſo unter einem Geſetze ent

halten ſind, von deſto einem weitern Umfange

iſt es; über je wenigere freye Handlungen es

ſich aber erſtreckt, deſto kleiner und einge

ſchrenkter iſt ſein Umfang. Z. E. die Geſetze

der Menſchenliebe erſtrecken ſich weiter, als die

Geſetze der Gerechtigkeit. Nun kan es Geſetze

geben, in deren Umfange alle menſchliche freye

Handlungen begriffen ſind, z. E. ſuche beſtän

dig, deine höchſte Vollkommenheit, durch alle

ſ freye Handlungen zu befördern; allein nicht

alle Geſetze ſind, von einem ſo groſſen Umfange.

Folglich wenn von einer gewiſſen freyen Hand

lung, und von einem gewiſſen Geſetze, die Re

b de iſt: ſo gehört ſie entweder in den Umfang

dieſes Geſetzes, oder nicht. Und das mußalle

mal aus dem Grunde der Geſetze, entſchieden

werden. Eine jedwede freye Handlung ge

hört in den Umfang aller derjenigen Geſetze,

O 3 Deyell
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deren Gründen ſie entwedergemäßiſt, oder doch

gemäß ſeyn ſolte. In dem entgegengeſetzten

Falle aber gehört, eine freye Handlung, nicht

. zu dem Umfange des Geſetzes. Z. E. alle Hand

lungen, wodurch wir die Fortdauer des Lebens

anderer Leute befördern oder verhindern kön

nen, gehören unter den Umfang des Geſetzes:

du ſolſt nicht tödten. Dieſe Betrachtung iſt,

in der Lehre von der Zurechnung, von ungemei

ner Wichtigkeit, wie aus dem Folgenden erhel

len wird. -

- . II7.

Alle Geſetze ſind entweder höhere oder niedri

gere Geſetze. Ein Geſetz, deſſen Grund ein

höherer Grund iſt, iſt ein höheres; deſſen

Grund aber ein niedrigerer Grund iſt, iſt ein

niedrigeres Geſetz §. II4. Die höhern Geſe

ze haben allemal einen entferntern Zweck des

moraliſchen Zuſtandes zum Grunde, und eine

gröſſere moraliſche Vollkommenheit, als die

niedrigern. Die letzten haben, die kleinern und

geringern Theile unſerer geſamten Vollkommen

heit, zur Abſicht. Je höher ein Geſetz iſt, de

ſto gröſſer wichtiger vortrefflicher iſt die Voll

kommenheit, welche der Grund deſſelben iſt. -

So ſind die Geſetze, welche zur Abſicht haben,

die ewige Glückſeligkeit zu befördern, höhere

Geſetze, als diejenigen, welche die Abſicht ha

ben, die zeitliche Wohlfarth der Menſchen zu

befördern. Die höhern Gründe der Geſetze

ſind
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ſind allemal auch die entferntern Zweckedes mo

raliſchen Zuſtandes. Nun iſt bekannt, daß

der entferntere Zweck allemal den nähern unter

ſich begreift, und auſſerdem noch mehr. Folg

lich haben die höhern Geſetze allemal auch einen

weitern Umfang, und erſtrecken ſich über mehre

refreye Handlungen, als die niedrigern. Wir

Menſchen müſſen z. E. viel mehrere und man

nigfaltigere Handlungen, um unſerer ewigen

Glückſeligkeit, als um unſerer zeitlichen Wohl

farth willen, vornehmen. Je höher demnach

ein Geſetz iſt, über deſto mehrere freye Hand

lungen erſtreckt es ſich. Dasjenige Geſetz iſt

alſo das allerhöchſte, welches den allerletzten

Zweck unſeres ganzen moraliſchen Zuſtandes

zum Grunde hat, und es erſtreckt ſich über alle

freye Handlungen ohne Ausnahme. Dieſe

Eintheilung der Geſetze iſt von ungemeiner Wich

tigkeit: weil wir aus derſelben nicht nur beweis

ſen können, von welchem Geſetze man die Aus

nahme machen muß, wenn ſie in einen Wider

ſpruch gerathen; ſondern weil wir auchin dem

Folgenden erweiſen werden, daß wir ein Geſetz

um ſo viel ſorgfältiger beobachten müſſen, je
höheres iſt. - W

§. I18.

Eben ſo nöthig und nützlich iſt; die Eintheis

lung der Geſetze in ſtärkere und ſchwächere.

Ein jedwedes Geſetz iſt, mit einer Verbindlich

keit, verknüpft § 12. Alle Verbindlichkeit

- O. 4. - iſt
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iſt entweder eine gröſſere, oder eine kleinere Ver

bindlichkeit § 82. Folglich iſt, die Verbindlich

keit eines Geſetzes, entweder eine gröſſere oder

eine kleinere. Iſt das erſte, ſo iſt es ein ſtär

keres; iſt das andere, ſo iſt es ein ſchwäche

res Geſetz Wir ſind allemal in einem hö

hern Grade verbunden, ein ſtärkeres Geſetz zu

beobachten, als ein ſchwächeres. Wir ſind z.

- E. mehr verbunden, für unſere ewige, als für

unſere zeitliche Glückſeligkeit zu ſorgen. Folg

lich ſind die Geſetze, welche unſere ewige Glück

ſeligkeit zur Abſicht haben, ſtärkere Geſetze, als

diejenigen, welche unſere zeitliche Glückſeligkeit

zur Abſicht haben. Ein jedwedes höheres Ge

ſetz iſt allemalauch zugleich ein ſtärkeres. Denn

es hat eine gröſſere Vollkommenheit zur Abſicht

§. 117. Folglich verbindet es durch einen gröſ

ſern und wichtigern Bewegungsgrund, als ein

niedrigers Geſetz, und hat demnach eine gröſſere

Verbindlichkeit § 82. 86. Je höher alſo ein

Geſetz iſt, deſto ſtärker iſt es auch, und das

allerhöchſte Geſetz iſt allemal auch zugleich das

ſtärkſte. Es iſt vor ſich klar, daß ein und eben

daſſelbe Geſetz ein höheres und niedrigerers, ein

ſtärkeres und ſchwächeres, zu gleicher Zeit ſeyn

kan. Es iſt ein ſtärkeres in Abſicht aller derje

nigen Geſetze, die eine kleinere Verbindlichkeit

haben, und ein ſchwächeres in Abſicht derjeni

gen, die in einem höhern Gradeverbinden.

-
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sº §. I19. -

Einjedwedes Geſetzſtelt uns die Verbindlich

keit derjenigen freyen Handlungen vor, die zu

ſeinem Umfange gehören § 112. Nun iſt die

Verbindlichkeit nichts anders, als eine deutli

che Vorſtellung der Sittlichkeit der freyen Hand

lungen H.79. Folglich kan man ſich alle Ge

ſetze als Sätze vorſtellen, welche die Sittlichkeit

der Handlungen, die zu ihrem Umfange gehö

ren, deutlich anzeigen. Sie ſagen aus, ob ei

nefreye Handlung moraliſch gut oder moraliſch

böſe ſey; und ſie ſind demnachErkenntnißquellen,

aus Denen wir unſere Erkenntniß, durch welche -

wir, unſere freyen Handlungen, entweder für

moraliſch gut oder für moraliſch böſe halten,

herleiten können. Folglich ſtellen die Geſetze

entweder die innerliche, oder die äuſſerlicheSitt

lichkeit derjenigen freyen Handlungen vor, die

zu ihrem Umfange gehören §. 51. Die erſten

haben eine natürliche Verbindlichkeit § 97. und

die werden MTlaturgeſetze genennt. Z. E. du

ſolſt deine Leidenſchaften mäßigen. Die andern

ſind mit einer willkührlichen Verbindlichkeit vers

knüpft, und werden willkührliche oder poſi

tive Geſetze genennt. Die letzten haben ents

weder eine göttliche, oder eine menſchliche Ver

bindlichkeit § 97. Jene heiſſen göttlicheGe

ſetze z. E. die Ceremonialgeſetze der Juden;

dieſe aber menſchliche Geſetze, wohin z. E.

die bürgerlichen Geſetze gehören. Die Natur

geſetze müſſen in der Weltweißheit vornemlich

O. 5 unters
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unterſucht werden, weil die ausführliche Be

trachtung der willkührlichen kein Geſchäfte eines

Weltweiſen iſt.

I2O.

Die Naturgeſetze ſind zwar, nach der Erklä

rung des vorhergehenden Abſatzes, keine göttli

chen Geſetze. Weil aber ihre Verbindlichkeit

von GOtt, als ihrer erſten Urſache, ihren Ur

ſprung hat § 98. ſo iſt es gut, wenn man ſie

ihres Urſprungs wegen göttlich nennt, um ihr

Anſehen deſto groſſer zu machen. Man kan ſie

demnach insgeſamt mit Recht als den Wºllen

GOttes anſehen, den er uns durch die Natur

bekannt gemacht hat, damit wir wiſſen ſollen,

wie er wolle, daß wir unſer freyes Verhalten

einrichten ſollen. Und dieſen Willen GOttes,

der in dem Naturgeſetz enthalten iſt, müſſen wir

natürlicher Weiſe erkennen. Folglich können

die Naturgeſetze zunächſt, aus der Natur des

Menſchen, und aus der innerlichen Beſchaffen

heit ſeiner freyen Handlungen, hinlänglich er

kannt werden, es geſchehenun durch die Erfah

rung, oder durch die Vernunft § 98.1o2. Wenn

alſo ein Menſch ein Geſetz, als ein Naturgeſetz,

erkennen ſoll: ſo iſt es nicht genung, daß er

überhaupt eine Kenntniß von demſelben habe,

ſondern er muß dieſe Kenntniß aus der Natur

des Menſchen und der freyen Handlungen, in
-

ſo ferne er ſie durch ſeine eigene Erfahrung, oder

durch ſeine Vernunft, betrachtet, erlangen. Ä
- - - eßt,
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ſetzt, ein Menſch kenne das Geſetz: wasdu wiſt

Daß dir die Leute thun ſollen, das thue ihnen

auch, alleiner ſehe den Bewegungsgrund, wor

auf die Verbindlichkeit deſſelben beruhet, und

- Der in der Natur des Menſchen liegt, nicht ein,

ſondern er habe die ganze Kenntniß dieſes Ge

ſetzes blos der heiligen Schrift zu verdanken: ſo -

iſt offenbar, daß er dieſes Geſetz nicht als ein

Naturgeſetz, ſondern als ein göttliches Geſetz,

erkenne. Hieraus iſt zugleich, der Ausſpruch

einiger Weltweiſen klar: daß derjenige den Na

turgeſetzen gemäß lebe, welcher der Vernunft

der Erfahrung undder Naturgemäßlebt. Die

Erfahrung und die Vernunft ſind gleichſam,

die Lehrmeiſter der Naturgeſetze. Wenn mir

nun meine Vernunft, aus der deutlichen Be

trachtung der Natur einer freyen Handlung,

entdeckt, daßſie gut oder böſeſey: ſo entdeckt ſie

mir eben dadurch das Naturgeſetz, welches vers

langet, daß ich die Handlung entweder thun

oder laſſen ſoll. Undwenn ich alſo meiner reel

len und richtigen Vernunft gemäß lebe, ſo lebe

ich ganz gewiß dem Naturgeſetze, und alſo auch

dem Willen GOttes gemäß. Undebenſover

hält es ſich mit der Erfahrung. Wenn ich auf

die Folgen und Würkungen meiner freyen

Handlungen acht habe, ſo beobachte ich gleich

ſam handgreiflich, daß ſie gut oder böſe ſind.

Folglich entdecke ich das Naturgeſetz. Und ins

dem ich meiner richtigen Erfahrung gemäß lebe,

Und die Handlungen thue, von denen ich erfah

LLM
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ren habe, daß ſie mich vollkommener machen,

und diejenigen unterlaſſe, von denen ich erfahren

habe, daß ſie mir ſchädlich und nachtheilig ſind:

ſd lebe ich ebenfals den Naturgeſetzen, und alſo

auch dem göttlichen Willen gemäß.
-

I2I,§.

Der Satz, den ich § 1o. erwieſen habe:

mache dich ſelbſt aufs möglichſte durch alle dies

jenigen freyen Handlungen vollkommener, de

ren innerliche Sittlichkeit du ohne Glauben zu

erkennen im Stande biſt, iſt unleugbar ein Na

turgeſetz. Er iſt ein Satz, welcher ausſagt,

wie unſere freyen Handlungen eingerichtet wer

den müſſen, wenn ſie unſerer höchſten Vollkom

menheit, folglich dem allerhöchſten Beſtims

mungsgrunde unſeres ganzen moraliſchen Zu

ſtandes, gemäß ſeyn müſſen §. 114. Folglich iſt

dieſer Satz ein moraliſches Geſetz §. III. Und

da es, aus der Vernunft, und durch die Ver

nunft, erwieſen werden kan § 11o. ſo iſt es ein

Naturgeſetz §. II9. welches noch dazu der In

halt des ganzen Naturgeſetzes iſt, weil es alle

mögliche Naturgeſetze in ſich begreift. Denn

ein Geſetz iſt nur ein Naturgeſetz, inſoferne es

eine natürliche Verbindlichkeit hat. Da nun

dieſer Satz, alle natürliche Verbindlichkeit, in

ſich faßt §. IIo, ſo iſt es das allererſte Naturge

ſetz, aus welchem alle übrige flieſſen. Und

wenn ein Geſetz aus demſelben nicht demonſtrirt

werden kan, ſo iſt es auch kein Naturgeſetz,

Wßs
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h wenigſtens nicht in Abſicht auf denjenigen, der

ſeine Verbindlichkeit aus dieſem Grundſatzenicht

deutlich erweiſen kan. Folglich verbindet uns

GOtt durch die Natur, unſerer höchſten Voll

menheit gemäß zu leben, und durch unſer gan

zes freyes Verhalten jedesmal, den höchſten

Grad unſerer Vollkommenheit, der in unſerm

Vermögen ſteht, zu erlangen §.103. Eben ſo

handelt GOtt, indem er beſtändig in ſich und

auſſer ſich ſo viel Vollkommenheit würkt, als

ſchlechterdings möglich iſt. Ein Chriſt kanum

ſo viel weniger an der Wahrheit dieſes Natur

geſetzes zweifeln, weil es GOtt in der heiligen

Schrift wiederholt hat. Chriſtus ſagt: dar

um ſeyd vollkommen, wie auch euer Vater im

Himmel vollkommen iſt.

§ 122.

Das Naturgeſetz beſitzt, vor ſich betrachtet,

eine ſchätzbare vorzügliche Vollkommenheit,

indem es den allerweiteſten Umfang hat, den ein

Geſetz haben kan. §83. Alle freye Handlun

gen gehören unleugbar unter daſſelbe Geſetz.

Denn alle freye Handlungen haben eine inner

liche Sittlichkeit § 5. Folglich iſt es möglich,

daß alle freye Handlungen eine natürliche Ver

bindlichkeit haben §. 99. Nun iſt, alle natür

liche Verbindlichkeit, unter dem allererſten

Naturgeſetze begriffen § 121. 11o. Folglich ge

hören, alle freye Handlungen, in den Umfang

des Naturgeſetzes. Wenn man die Natur

geſehe
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geſetze und die freyen Handlungen nicht, in Ab

ſicht der würklichen Erkenntniß der Menſchen,

betrachtet: ſo muß man ſagen, daß eine jede

freye Handlung entweder innerlich gut oder

innerlich böſe ſey. Iſt das erſte, ſo ſindwir

durch das erſte Naturgeſetz verbunden, ſie zu

thun; iſt das andere, ſo ſind wir verbunden,

ſie zu unterlaſſen §. Io3. Folglich iſt keine

freye Handlung möglich, die nicht durch das

Naturgeſetz beſtimmt wäre. Allein was die

würkliche Einſicht der Menſchen betrift, ſo giebt

es viele freye Handlungen, deren innerliche

Sittlichkeit den Menſchen unbekannt iſt § 1oo.

Folglich muß man, den Umfang des Natur

geſetzes, in Abſicht der würklichen Einſicht der

- Menſchen überhaupt, und eines jeden inſonder

heit, eintheilen, in das entdeckte und bekannte

Gebiet dieſes Umfanges, und in das unent

deckte und unbekannte. Zu dem erſten gehö

ren alle freye Handlungen, deren innerliche

Sittlichkeit von den Menſchen würklich erkannt

und entdeckt worden; zu dem andern aber, de

ren innerliche Sittlichkeit, durch die menſchli

chen Einſichten, noch nicht entdeckt worden.

Auch die allerverſtändigſten und ſcharfſinnigſten

Menſchen ſind bis jetzt noch nicht im Stande,
die innerliche moraliſche Güte und Unvollkom

uenheit mancher freyen Handlungen zu erken

nen. Z. E. die Verheyrathung mit einer Per

ſon, die nach den göttlichen Geſetzen zu nahe

verwandt iſt, iſt entweder innerlich gutÄ
- - ö ,
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böſe. Das iſt unleugbar. Allein welchesun

ter beyden iſt wahr? Meines Wiſſens iſt die

ſes, bisdieſe Stunde, noch nicht ausgemacht.

- - H. 123.

Wo die natürliche Verbindlichkeit iſt, da iſt

auch das Naturgeſetz § 119. Nun iſt, diena

türliche Verbindlichkeit, unveränderlich §. Ior.

-Ä ſind auch, alle Naturgeſetze, unver

nderlich. Freylich kan ein Menſch oder ein

ganzes Volck, eine Regel für ein Naturgeſetz

halten, welches ein anderer Menſch, oder ein

anderes Volck, nicht dafür hält. Die Mei

nungen der Menſchen ſind veränderlich; und

folglich kan, unter den Menſchen, eine ſolche

Veränderung ſich zutragen, vermöge welcher

eine Regel bald für ein Naturgeſetz bald für kein

Naturgeſetz gehalten wird. Es ſind demnach,

die Meinungen der Menſchen von dem Natur

geſetz, ſehr veränderlich. Wie lächerlich aber

würde man denken, wenn man daraus, die

Veränderlichkeit des Naturgeſetzes ſelbſt, ſchlieſ

ſen wolte! Ein jedweder Menſch iſt alſo in eis

nem jedweden Zuſtande, in welchem er über

haupt einer Verbindlichkeit fähig iſt, ewig und

unwandelbar verbunden, alle Naturgeſetze zu

beobachten, die er zu erkennen vermögend iſt,

er mag nun dieſe Erkenntniß würklich beſitzen,

oder ſie vernachläßiget haben. Folglich iſt es

unmöglich, daß ſich mit dem Naturgeſetze dies

jenige doppelte Veränderung zutrage, wº
vey
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bey den willkührlichen Geſetzen möglich iſt.

Einmal, die gänzliche Abſchaffung und Aufhe

bung derſelben, wenn die Verbindlichkeit der

ſelben ganz vernichtet wird. Die Ceremonial

geſetze hatten, in der wahren äuſſerlichen Kirche

des alten Teſtaments, eine Verbindlichkeit, ſie

ſind aber in der wahren Kirche des neuen Teſta

ments ganz abgeſchaft worden. Ebenſo kan,

die höchſte Landesobrigkeit, ofte von Rechtswe

gen bürgerliche Geſetze aufheben, ſo daß keiner

ihrer Unterthanen irgends in einem Falle ver

bunden iſt, dieſelben nachher zu beobachten.

Allein das Naturgeſetz kan nicht ganz abgeſchaft

werden. Es iſt demnach ein grober Irrthum

wenn man glaubt, daß das Naturgeſetzj

die heilige Schrift, oder durch bürgerliche Ge

ſetze, abgeſchaft werden könne. Ein jedwedes

menſchliches Geſetz, welches ein Naturgeſetz

abſchaft, iſt ein falſches Geſetz; und wenn ein

Geſetz der heiligen Schrift dergeſtalt verſtanden

wird, daß dadurch ein wahres Geſetz der Na

tur ganz aufgehoben würde, ſo wird es unrecht

erklärt. Zum andern kan, die Verbindlich

keit eines Geſetzes, zum Theil aufgehoben wer

den; wenn einige Handlungen Fälle oder Per

ſonen, die vorher unter daſſelbe gehörten, von

der Verbindlichkeit deſſelben frey werden, oder

wenn, der Gradſeiner Verbindlichkeit, irgends

auf eine Art vermindert wird. Niemand kan

von der Verbindlichkeit des Naturgeſetzes,

gleichſam durch ein Privilegium, sº
- - EU.
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- chen werden, ſeine Verbindlichkeit kam aufke
nerley Weiſevermindert, und mehr eingeſchrenkt
werden. -

§ 124.

AlleNaturgie ſind, wie alle Geſetze übers

haupt, entweder befehlende oder verbietende

Geſetze; indem ſie entweder eine bejahende, oder

verneinende, Verbindlichkeit haben § 95. Ein

befehlendes MTaturgeſetz, oder ein natürli

ches Gebot, verbindet uns freye Handlungen

zu thun, die an ſich gut ſind, und zwar weil ſie

innerlich gut ſind. Z. E. du ſolſt mäßig ſeyn

im Eſſen und Trinken. Ein verbietendes

WTaturgeſetz, oder ein natürliches Verbot,

verbindet uns eine freye Handlungzu unterlaſſen,

die an ſich böſe iſt, und zwar weil ſie innerlich

böſe iſt. Z E. du ſolſt nicht tödten. Ein jed

wedes Gebot iſt zugleich ein verſtecktes Ver

bot aller derjenigen freyen Handlungen, die

derjenigen entgegengeſetzt ſind, die es gebietet.

Und ein Verbot iſt allemal zugleich ein verſteck

tes Gebot aller der freyen Handlungen, die

derjenigen entgegengeſetzt ſind, welche verboten

worden. Dennda die Natur der freyen Hand

lungen es mit ſich bringt, daß ſie entweder ge

than oder gelaſſen werden können: ſo iſt es noth

wendig, daß, wenn wir verbunden ſind, das

eine zu thun, wir zugleicher Zeit verbunden wer

den, das andere zu unterlaſſen. Und dieſe Ans

merkung hat einen groſſenÄs PPM. Ä
Hl.
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Den Inhalt eines Geſetzes recht verſtehen, Und

denſelben in ſeinem ganzen Umfange gehörig

einſehen will. § *** - - -

I25.

Der Zuſammenhang meiner bisherigen Ma

terien führt mich natürlicher Weiſe, auf die Un

terſuchung der berühmten Äg ob es allge

meine göttliche Geſetze gebe? Es werden mem

lich, die willkührlichen Geſetze GOttes,

in allgemeine und beſendere eingetheilt. Die

letztern ſind diejenigen, durch welche nicht alle

Menſchen verbunden werden. Die Ceremo

nialgeſetze der Juden ſind unleugbar ſolche Ge

ſetze, und kein Chriſt kan leugnen, daß es be

ſondere göttliche Geſetze gebe. Allein aus der

bloſſen Vernunft kan man, von der Würklich

keit ſolcher Geſetze, nicht überzeugt werden;

weil ſie nur durch die übernatürliche Offenba

rung GOttes bekannt werden, und eine ver

bindende Kraft bekommen können. Durch ein

allgemeines göttliches Geſetz aber verſteht man

ein ſolches willkührliches Geſetz GOttes, durch

welches, der Abſicht GOttes nach, alle Mens

ſchen verbunden werden ſollen, die überhaupt

einer Verbindlichkeit fähig ſind. Wenn man

die Frage, ob es dergleichen Geſetze würklichges

be, gründlich entſcheiden will, ſo muß man Fol

gendes bemerken. 1) Dieſe Frage iſt blos

theologiſch, und ſie kan in der Weltweißheit

nicht entſchieden werden. Ein göttlich es
", - - Mt
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hat eine Verbindlichkeit, die in dem Willen

GOttes gegründet iſt, indem er durch ſeine

höchſte Freyheit mit den freyen Handlungen

Bewegungsgründe verknüpft hat. Allein die

ſer Wille GOttes muß den Menſchen bekannt

ſeyn, wenn das Geſetz ſie verbinden ſoll. § 8o.

Nun haben wir Menſchen nur einen doppelten

Weg, den Willen GOttes zu erkennen: den

9Weg der Vernunft, und der übernatürlichen

Offenbarung. Wenn wir, durch den erſten,

den Willen GOttes und ſeine Geſetze erkennen:

ſo erkennen wir ſie als Naturgeſetze, und alſo

nicht als eigentlich ſo genannte göttliche Geſetze.

Und da iſt kein Zweifel, daß das göttliche Na

turgeſetz allgemein ſey. §. 122. Allein die bloſſe

Vernunft erkennt nur die Möglichkeit der über

natürlichen Offenbarung, und alſo auch nichts

weiter, als die Möglichkeit der willkührlichen

Geſetze GOttes. Es iſt demnach an ſich mög

lich, daß es allgemeine göttliche Geſetze gebe.

Es bleibt alſo blos die Frage übrig: ob in der

heiligen Schrift ſolche Geſetze offenbart worden,

wodurch der Abſicht GOttes nach alle Men

ſchen verbunden werden ſollen? Dieſe Frage

kan nur ein Gottesgelehrter entſcheiden, ob er

gleich der Weltweißheit benöthiget iſt, wenn

ſeine Entſcheidung gründlich ſeyn ſoll. 2) Wenn

man ſagt, daß in der heiligen Schrift würklich

ſolche allgemeine Geſetze offenbart worden, wo

durch alle Menſchen verbunden werden z. E.

du ſolſt nicht ehebrechen:# bedenktmº
- A M
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daß in der heiligen Schrift das Naturgeſetz wie

derholt worden. Dieſes Geſetz hat alſo eine

doppelte Seite. Die eine, in ſo ferne es ein

Naturgeſetz iſt, unddaiſtes ein allgemeines Ge

ſetz. Die andere Seite hat es, durch die aber

malige übernatürliche Bekanntmachung in der -
heiligen Schriſt, bekommen. In dieſer Abs

ſicht iſt es ein willkührliches göttliche Geſer

indem GOtt, die Verbindlichkeit deſſelben, in

der heiligen Schriſt, nicht aus der innerlichen

Sittlichkeit, hergeleitet hat. Sondern erbe

fehlt in der heiligen Schrift als höchſter Ober

herr den Menſchen als ſeiner Unterthanenº

nen es genung ſeyn muß, wenn ſie mir wiſſen

daß GÖtt Gehorſam verlange; ob ſie gleich

aus der Natur der Handlungen nicht einſehen

warum ſie GOtt geboten oder verboten habe.

Und da muß erſt noch bewieſen werden, daß die

Naturgeſetze in der heiligen Schrift, von dieſer

Seite betrachtet, nach der Abſicht GOttes

alle Menſchen verbinden ſollen. Denn3) die

geſunde Vernunft überzeugt uns, daß kein Gº

ſe, einen Menſchen verbinden könne, wenn es

ihm weder bekannt iſt, noch bekannt ſeynkan

# Wer alſo behaupten will, daß in der

heiligen Schrift allgemeine göttliche Geſetze vor

kommen, der muß beweiſen können: daß alle
Menſchen, die einer Verbindlichkeit fähig ſind,

ohne alle Ausnahme, eine hinlängliche Kennt.

niß von der Göttlichkeit der heiligen Schriſt

haben können; und daß alle diejenigen, ";
- - eG
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dieſe Kenntniß nicht beſitzen, durch ihr eigenes

ſreyes Verhalten an dieſem Mangelſchuld ſind.

Und das kan, meines Erachtens, unmöglich

bewieſen werden. Doch es iſt unnöthig, in

der practiſchen Weltweißheit dieſe Sache noch

ausführlicher zu unterſuchen.

- § 126.
-

So bald ein Geſetz da iſt, ſobald iſt auch die

Verbindlichkeit in Abſicht aller derjenigen

Handlungen vorhanden, die zu dem Umfange

deſſelben gehören; und wo kein Geſetz iſt, da iſt

auch keine Verbindlichkeit § 112. Wenn man

alſo fragt, ob ein Menſch wozuverbunden ſey,

und wie dieſe Verbindlichkeit beſchaffen ſey: ſo

kan man dieſes, aus den Geſetzen, erkennen.

Folglich kan man die Geſetze als eine Quelleder

QVerbindlichkeit betrachten, und die Verbind

lichkeit als eine Folge und Würkung der Geſe

tze. Alle Geſetze verurſachen demnach eine Ver

bindlichkeit, nemlich wenn man dieſe als ein Leis

den betrachtet, oder in Abſicht der Perſonen,

die verbunden werden § 94. So entſteht, die

Verbindlichkeit der Unterthanen, aus den Ge

ſetzen ihres Oberherrn. Und alſo kan man

auch, die natürliche Verbindlichkeit, als eine

Würkung der Naturgeſetze betrachten. Dies

ſer Wahrheit aber widerſpricht es keineswe

ges, wenn man auch annehmen will, daß das

Geſetz eine Würkung der Verbindlichkeit ſey;

wenn man die letzte als # Handlung desjeni

3 gen
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gen anſieht, welcher die Bewegungsgründe mit

den freyen Handlungen verbindet § 94. Ein

Satz kam nicht eher zu einem Geſetze werden,

bis die Verbindlichkeit hinzugefügt wird; und

aus dieſem Geſichtspuncte betrachtet iſt, dienas

türliche Verbindlichkeit, die Urſache der Nas

H. z7. **- -

* : . . . . . . . . . .

Gleichwie, der Begrif von der Verbindlich

keit, einer von denvornehmſten Hauptbegriffen

der moraliſchen Diſciplinen iſt: alſo iſt es auch,

der Begrif von demjenigen, was man ein Recht

nennt. Dieſes Wort hat verſchiedene Bes

deutungen, an denen nichts auszuſetzen iſt, die

man aber bemerken muß, um alle Mißdeutung

und Wortſtreitigkeit zu verhüten. Erſtlich ver

ſteht man, durch ein Recht, einen Inbegrif

von Geſetzen, die einander ähnlich ſind, oder

zu einer und eben derſelben Art der Geſetzegehö

ren. Z. E. das römiſche Recht iſt, derInbe

grif der römiſchen Geſetze. Zum andern wer

den die Geſetze auchRechtegenannt, wenn man

z, E. ſagt, daß jemanden etwas nach den gött

lichen und menſchlichen Rechten erlaubt ſey.

Zum dritten verſteht man auch durch ein Recht

eine Handlung, die den Geſetzen gemäß iſt, als

wenn man ſagt, daß ein Menſch recht handele,

Oder wennman ſagt, ein Richter ſpreche Recht:

ſo kanman, durch dieſes Recht, entweder den

Urtheilsſpruch des Richters verſtehen; oder

2 - .. MMW.
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man kan ſich ſo erklären, der Richter ſolleur

theilen, ob die Handlung desjenigen, der ſich

von ihm will Rechtſprechen laſſen, den Geſetzen

gemäß ſey oder nicht. Alle dieſe Bedeutungen

müſſen wir hier beyſeite ſetzen, und durch ein

Recht eine Eigenſchaft verſtehen, die einer Per

ſon zukommt, und ſo brauchen wir das Wort

in den Redensarten: ein Menſchhat ein Recht,

oder er hat nicht das Recht eine Handlung zu

thun z. E. in einer gewiſſen Gegend zu jagen.

Und da kan man ein Recht in der weitern.

Bedeutung, durch ein moraliſches Vermö-,

gen, erklären; oder wenn es einer Perſon mos

raliſch möglich iſt in derengern Bedeutung, eine

Handlung zu thun, ſo hat dieſe Perſon ein

Recht zu dieſer Handlung. Wenn jemand z.

E. die Jagdgerechtigkeit hat, ſo iſt er, um die

ſes Rechts willen, nicht verbunden zu jagen.

Sein ganzes Recht beſteht nur darin, daß,

wenn er jagt, durch dieſe ſeine Handlung kein

bürgerliches Geſetz übertreten wird, folglich

kaner dieſe Handlung ohne Verletzung der Ge

ſetze thun. Es iſt unnöthig, durch mehrere

Beyſpiele den Begrif zu beſtätigen. So viel

Arten der Geſetze es alſo giebt, ſoviel Arten der

Rechte giebt es. Ein natürliches Recht

in der weitern Bedeutung iſt alſo die Mög

lichkeit, eine Handlung ohne Verletzung der

Naturgeſetze zu thun. Und wenn ein Menſch

eine freye Handlung thun kan, ohne daß er

durch dieſelbe einem *, widerſpricht

4. ſo
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ſo beſitzt dieſer Menſch zu dieſer Handlung ein

natürliches Recht. So haben alle Menſchen

ein natürliches Recht zu allen Handlungen,

ohne welchen wir unſer Leben nicht erhalten kön

nen. Die Juriſten nennen nur, die Zwangs

rechte, eigentliche Rechte. Allein ich werde in

dem Folgenden zeigen, daß ein Recht, welches

zugleich mit dem Rechte verbunden iſt, andere

Menſchen zu zwingen, uns in dem Gebrauche

deſſelben nicht zu ſtöhren, nur eine beſondere

Art der Rechteüberhaupt iſt, und ich nehme alſo

hierdas Wortinderweitern Bedeutung.

e - - §, I28. - -

Ein jedes Geſetz iſt nothwendig ſo beſchaffen,

daß viele freye Handlungen ihm nicht zuwider

ſind. Dahin gehören, erſtlich, alle diejenigen

Handlungen, zu denen das Geſetz verbindet,

und zum andern alle diejenigen, die nicht in den

Umfang des Geſetzes gehören. Beyde Arten

der freyen Handlungen können, ohne Nachtheil

des Geſetzes geſchehen; und folglich haben alle

dieſe Handlungen, in Abſicht dieſes Geſetzes,

eine moraliſche Möglichkeit in der engern Be

deutung §,75 Einjedwedes Geſetzmachtdem

nach einem jedweden Menſchen, dem es angeht,

alle diejenigen freyen Handlungen, die ihm nicht

zuwider ſind moraliſch möglich; oder ein jede

weder Menſch hat in Abſicht eines jedweden

Geſetzes, und durch daſſelbe, ein Recht in der

weitern Bedeutung zu allen freyendes -

- PHs
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t welche demſelben nicht zuwider ſind. Folglich

a kan man dieſes Recht, als eine Würkung der

um Geſetze, anſehen; und ein jedwedes Naturge

mº ſetz verurſacht alſo auch, ein natürliches Recht

das in der weitern Bedeutung. § 127. Das Na

M turgeſetz, welches uns verbindet, unſer Leben zu

erhalten, giebt uns zugleich ein natürliches Recht

A zu alledemjenigen, ohne welchem wir unſer Leben

nicht erhalten können, in ſo weit es zugleich die

höhern Geſetze erlauben. Alle Geſetze verurſa

chen demnach in allen denjenigen Perſonen, des

nen ſie angehen, eine doppelte moraliſcheWür

kung, nemlich eine Verbindlichkeit und ein

Recht. Durch die erſte wird eine Handlung

der Perſon moraliſch nothwendig, und inſofer

ne ſagen die Geſetze; du ſolſt und mußt eine

Handlung thun. Durchdie andere Würkung

wird die Handlung nur moraliſch möglich, und

in ſo ferne das Geſetz ein Recht giebt inſoferne

ſagt es gleichſam; du kanſt die Handlungthun,

ohne mir zuwider zu handeln. Wir werden

gUs demÄ überzeugt werden, daß

wenn eine freye Handlung vollkommen mora

liſchgutſeyn ſoll, ſie moraliſch möglichundnoth

wendig zugleich ſeyn muß; und daß alſo die

- Ä die ſie verrichtet, ein Recht und eine

Verbindlichkeit zu derſelben zu gleicher Zeit be

ſitzen muß, : . .

- Man kan mit Wahrheit ſagen, daß alle Ges

ſetze nur dadurch sº, daß ſie entweder

- - § Ls
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Belohnungen verheiſſen, oder Strafen drohen,

oder beydes zugleicher Zeit thun; und daß die

Natur aller Verbindlichkeit, in der Verknü

pfung der Belohnungen und Strafen mit den

freyenÄ , beſtehe. Um dieſen Ge

danken in ein gehöriges Licht zu ſetzen, müſſen

wir erſt den Begrif erklären, den man ſich von

einer Belohnung und von einer Strafe machen

muß: denn es kan nicht geleugnet werden, t aß

aus Mannigfaltigkeit dieſes Begriſs #
unnütze Wortſtreitigkeiten entſtehen. Zuerſt

nehmen manche an, daß nur ein Oberherrſtra

Ä oder belohnen könne; und däß alſo, die

wahre Erklärung der Belohnung und Beſtra

fung nothwendigdes Urhebers derſelben eines

Ä Erwehnung ihun müſſe Z E.

GOtt iſt auch verbunden zu ſeinen rechtmäßigen

Handlungen, allein man kan nicht ſagen, daß

er durch Belohnungen wozu verbunden werden

könne. Man hält dieſes mit Recht für eine

GOtt unanſtändigeArt zu denken; theils weil

er keinen Oberherrn hat, von dem er belohnt

werden könnte, theils weit man beſtändig denkt,

daß der Belohnte durch die Belohnung voll

kommener werde Ebenſo ſagt man nicht,

daßjemand ſeines Gleichen ſtrafen könne, weil

man annimmt, daßnur ein Oberherrund Vor

geſetzter ſtrafen könne. Nun iſt dieſer Begrif

nicht ſchlechterdingsfälſch. Allein da man auch

unendlich ofte Belohnungen und Strafen an

nimmt, ohne ſie von einem Oberherrüherme
- - ten,
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ten, z: E. wennman einem Arbeiter ſeinen Lohn

º giebt, oder, wenn er nicht recht gearbeitet hat,

und man ihm ſeinen Lohn entzieht: ſo haben

gründliche Köpfe, um die Natur aller Beloh

nungen und Strafen, deſto gründlicher und

fruchtbarer zu unterſuchen, dieſen Worten eine

weitere Bedeutung gegeben. Zum andern iſt

es auch eine engere Bedeutung des Worts,

wenn derjenige, der den Lohn empfängt, ein

ſtrenges Recht aufden Lohn hat, und denſelben

mit Gewaltfodern kan. So iſt, der Lohn aller

Bedienten und aller Arbeitsleute, beſchaffen.

Auf dieſe Artkanniemand von GOtt einen Lohn

verdienen, oder erwarten; weil keine Creatur,

in Abſicht auf GOtt, ein ſtrenges Rechthaben

kan. Wenn man nun, dieſe eingeſchrenktern

Bedeutungen, beyſeite ſetzt: ſb iſt ein Lohn

in der weitern Bedeutung ein zufälliges

Gut, welches einer Perſon um einer moraliſch

guten Handlung willen verliehen wird; und

eine Strafe in der weitern Bedeutung iſt

ein zufälliges Uebel, welches einer Perſon um

einer moraliſch böſen Handlung willen zugefügt

wird. Die Belohnung iſt die Handlung,

wodurch der Lohn würklich gemacht wird; und

die Handlung, wodurch die Strafe würklich

gemacht wird, iſt die Beſtrafung. Nur Per

ſonen können beſtraft und belohnt werden. Uns

vernünftiges Thiere können, ihrer Handlungen

wegen, was Guts oder Böſes empfangen;

h alleinºnna ſich oft lächerlich, wennÄ

*
- - ie
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dieſes als Belohnungen und Beſtrafungen an

ſieht. Wenigſtens würde man ohne Nutzen

mit Worten ſpielen, wenn man ſagen wolte,

daß unvernünftige Thiere, Pflanzen und lebloſe

Dinge, beſtraft und belohnt werden könnten.

Und wenn jemand belohnt und beſtraft wird,

ſo ſetzt man allemal voraus, daß er etwasGuts

oder Böſes auf eine freye Art gethan haben

müſſe, weswegen er geſtraft und belohnt wird.

Und da man des Lohns verluſtig gehen und die

Strafe vermeiden kan, ſo müſſen beyde was

Zufälliges ſeyn. Strafe und Lohn ſind beyde

etwas Moraliſches, weil ſie nur, in dem moras

liſchen Zuſtande vernünftiger Weſen, ſtatfin

den können. Und es verurſachen demnach dies

jenigen, welche den Lohn durch ein phyſiſches

Gut, und die Strafe durch ein phyſiſches Uebel,

erklären, eine unnütze Schwierigkeit. Allein

ſo viel iſt klar, daß weder Lohn noch Strafe,

von Seiten des Belohnten und des Beſtraften,

eine freye Handlung ſeyn kan Freye Hand

lungen werden belohnt und beſtraft, und die

Beſtrafung und Belohnung können freye

Handlungen ſeyn. Iſt es wohl nöthig, dieſe

Begriffe durch Beyſpiele zu erläutern und zu

beſtätigen? - -

,

- - 2 : ,

Wenn man nun auf die Sache ſelbſt ſieht,

und allen unnützen Wortſtreit verhütet, ſo kan

man ſich ſehr leicht überzeugen:"Ä
- NDUC)s
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bindlichkeit nur in einer Verknüpfung eines

Lohns oder einer Strafe mit den freyen Hand

lungen, beſtehe. Denn alle Verbindlichkeit

beſteht, in der Verknüpfung der Bewegungs

gründe mit den Handlungen. H. 69. Folglich

ſtellen ſie etwas Guts oder Böſes vor, welches

derjenige erlangt oder nicht erlangt, welcher die

freye Handlung thut oder unterläßt. Wenn

wir verbunden ſind, eine freye Handlung zu

thun, ſo müſſen wir ſie begehren. Folglich

müſſen wir etwas Guts vorherſehen, welches

uns gefält, und welches wir zu erlangen hoffen,

wenn wir die Handlung thun, es aber nicht zu

erlangen befürchten, wenn wir die Handlung

nicht thun. Es iſt demnach einzufälliges Gut,

welches uns zu Theilwird, um der freyen guten

Handlung willen. Und folglich ein Lohn § 29.

Alle Bewegungsgründe demnach, welche uns

verbinden ſollen, freye Handlungen zu thun,

müſſen uns einen Lohn vorſtellen. Und wenn

wir verbunden werden ſollen, eine böſe Hand

lung zu unterlaſſen, ſo müſſen wir ſie verab

ſcheuen. Folglich müſſen wiretwas Böſesvor

herſehen, welches uns unangenehm iſt, und

deſſen Würklichkeit in unſerm Zuſtande wir

befürchten, wenn wir dieſe Handlung thun,

dem wir aber zu entgehen hoffen, wenn wir ſie

nicht thun. Es iſt demnach einzufälliges Uebel,

welches uns um einer böſen freyen Handlung

willen zu Theil wird, und folglich eine Strafe.

§ 129. - Alle Bewegungsgründe ".
- - ÜVs
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welcheuns verbinden ſollen, freye Handlungen

zu unterlaſſen, müſſen uns eine Strafe vorſtel

len. Es kan alſo, die Verbindlichkeit über

haupt, durch eine Verknüpfung der Beloh

nung, oder der Strafen oder beyder zugleich

mit den freyen Handlungen, erklärt werden.

Es kan demnach auch kein Geſetz anders ver

binden, als entweder durch die Erweckung der

Hofnung des Lohns, oder der Furcht vor den

Strafen, oder durch beyde zugleicher Zeit.

Kein Bewegungsgrund kan, vermöge der Na

tur des Willens, den freyen Willen moraliſch

nöthigen, als welcher nicht entweder in einer

Hofnung einer Belohnung, oder in einer Furcht

vor der Strafe, oder in beyden zugleich, be

ſteht. Die Erfahrung lehrt auch, daß diehär

teſten bürgerlichen Geſetze, bey allen denjenigen

unkräftig ſind, welche ſich die gewiſſe Hofnung

machen, daß ihr Verbrechenunentdecktbleiben,

und daß ſie der gedroheten Strafe werden ent

fliehen können: denn dieſe Leute vertilgen als

denn, die Furcht vor der Strafe, aus ihrem

Gemüthe.

- IZI.

Alle Bewegungsgründe, die uns verbinden,

ſtellen uns die Sittlichkeit der freyen Handlun

gen vor §. 79. Nun ſtellen ſie uns, entweder

die Belohnung, oder die Beſtrafung, der freyen

Handlungen vor § 130. Folglich gehört,

aller Lohn und alle Strafederfreyen Handlun

gelt
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gen, zu ihrer Sittlichkeit. Sie gehören alſo

entweder als Theile zu der innerlichen, oder zu

der äuſſerlichen, Sittlichkeit der freyen Hand

lungen § 5. Die erſten ſind die natürlichen,

und die andern die willkührlichen Beloh

nungen und Strafen. Ein natürlicher Lohn

iſt eine gute Folge und Würkung einer guten

freyen Handlung, welche in ihrer innerlichen

Beſchaffenheit gegründet iſt, und durch die

Kräfte der Natur des Menſchen und anderer

mit ihm verbundenenDinge, nach den Regeln -

der Ordnung der Natur, gewürkt wird. Wer

fleißig und ordentlich ſtudiert, der erlangt einen

höhern Grad des Verſtandes. Dieſen Grad

würkt er ſelbſt vermittelſt dieſer Handlung,

under iſt eine natürliche Belohnung ſeines Stu

dierens. Eine natürliche Strafe iſt eine böſe

Folge und Würkung einer böſen freyen Hand

lung, welche in ihrer innerlichen Beſchaffenheit

gegründet iſt, und durch die Kräfte der Natur

des Menſchen und anderer mit ihm verbunde

nen Dinge, nach den Regeln der Ordnung der

Natur, hervorgebracht wird. Wer unmäßig

ſtudiert, der muß krank werden, unddas iſt eine

natürliche Strafe ſeiner Ausſchweifung. Wir

müſſen noch bemerken, daß dieſe Belohnungen

und Strafen nicht natürlich genennt werden,

weil ſie nicht übernatürlich ſind. Ob das letzte

gleich wahr iſt, ſo iſt es doch nicht der vornehm

ſte Grund der Benennung; weil ſonſt folgen

müſte, daß die willkührlichenBººgÄ
WOMs
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Strafen insgeſamt übernatürlich wären, wela

ches doch zu ſagen ungereimt iſt. Sondern ſie

heiſſen natürlich, weil ſie aus der Natur des

Menſchen und ſeiner freyen Handlungen hin

länglich erkannt werden können, ohne ſie aus

dem freyen Willen einer Perſon herzuleiten.

Und es verſteht ſich von ſelbſt, daß nicht allegu

te und böſe natürliche Folgen unſerer freyen

Handlungen, ſondern nur die moraliſchen, den

Namen der natürlichen Belohnungen und

Strafen verdienen. § 45. Die willkührlichen

- Strafen und Belohnungen ſind ſolche böſe und

gute Folgen der freyen Handlungen, welche mit

ihnen nicht verknüpft ſeyn würden, wenn es

nicht durch den freyen Willen einer Perſonge

ſchehe. Sie ſind entweder göttliche, wenn ſie

durch den freyen Willen GOttes, oder menſch

liche Belohnungen und Strafen, wenn ſie

durch den freyen Willen der Menſchenmit den

Handlungen verknüpft ſind. Z.E.wennGOtt

mit dem Morde die Todesſtrafe verbunden hat,

ſo iſt offenbar, daß zwar dieſe Strafe natürli

cher Weiſe ohne Wunderwerk vollzogen wer

den kan; allein ſie folgt nicht von ſelbſt, aus der

Natur des Mordes unddes Mörders, als eine

natürliche Würkung. Und eben ſo ſind, die

bürgerlichen Strafen und Belohnungen, be

ſchaffen. Da die natürlichen Belohnungen

und Strafen zu der innerlichen Sittlichkeit der

freyen Handlungen gehören, welche von GOtt

ihren Urſprung hat § 55. ſo kan man ſie,Ä
s
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und Strafen nennen.

Urſprungs wegen, auch göttliche Belohnungen

- §. 132.

Alle freye Handlungen der Menſchen haben

eine innerliche Sittlichkeit, und ſind entweder

moraliſch gut oder moraliſch böſe, um ihrer Na

tur willen § 52. Alle an ſich gute freye Hands

lungen haben, durch den Willen GOttes, ver

mittelſt ihrer innerlichen Beſchaffenheit, und

vermittelſt der Natur des Menſchen, natürli

cher Weiſe gute moraliſche Folgen, das iſt,na

türliche Belohnungen. Alle an ſich böſe freye

Handlungen haben, durch den Willen GOt

tes, vermittelſt ihrer innerlichen Beſchaffenheit,

undvermittelſt der Natur des Menſchen, natür

ÄjäiſcheFjdj,

natürliche Strafen. § 131. 46. Und da nun,

die innerliche Sittlichkeit, nothwendig unduns

veränderlich iſt § 62. ſo werden alle an ſich gute

Handlungen unausbleiblich von GOtt natür

licher Weiſe belohnt, und alle an ſich böſeHand

lungen werden von GOtt gewiß und unauss

bleiblich natürlicher Weiſe beſtraft. Was

für ein groſſer Gedanke! Nichts Guts bleibt

unbelohnt. Dadurch kan ein Menſch vom

edlen Gemüth beſtändig aufgemuntert werden,

ſeine freye Handlungen aufs Beſte zu thun:

denn er hat die gewiſſe Hofnung, daß der Lohn

ihm auf dem Fuſſe nachfolge. Allein eben ſo

gewiß kan ein Menſcherg ſeyn, daßkeine

- MOs
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moraliſch böſe Handlung unbeſtraft bleibe, und

er muß alſo billig allemal Strafen befürchten,

wenn er nicht recht handelt. Die ganze natür

liche Verbindlichkeit beſteht alſo, in der Ver

knüpfung der natürlichen Belohnungen und

Strafen mit den freyen Handlungen § 97. und

die ganze Verbindlichkeit der Naturgeſetze be

ruhet auf dieſen Belohnungen und Strafen

§. 120. Die willkührliche Verbindlichkeit,

und die willkührlichen Geſetze, verknüpfen mit

den freyen Handlungen willkührliche Strafen

und Belohnungen § 97. 119. 131. Jch habe

§ 41. 42. erwieſen, daß eine freye Handlung

moraliſch gut und böſe zugleich ſeyn kan. In

der erſten Abſicht wird ſie natürlich belohnt, in

der andern aber natürlicher Weiſe geſtraft.

Das iſt eine Urſach, warum es mit der höchſten

Gerechtigkeit GOttes beſtehen kan, daß es den

Tugendhaften ofte unglücklich, den Laſterhaf

ten aber glücklich geht. Denn die erſten kön

nen, aller ihrer guten Geſinnung ohnerachtet,

in ihrem Verhalten viel moraliſch Böſes thun,

welches natürlich beſtraft wird. Die letzten

aber können in ihren Sünden noch viel Gutes

thun, und ſie werden dafür natürlicher Weiſe

belohnt.

- § 133.

Es iſt noch ein merkwürdiger Unterſchied zu

unterſuchen, welcher ſich zwiſchen den äuſſerli

chen und innerlichen Geſetzen befindet; und
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iſt nicht eher möglich, bis man ſich nicht einen

richtigen Begrif von dem moraliſchen Zwange

überhaupt, und von der Erpreſſung gemacht

hat. Jederman weiß aus der Erfahrung, daß

wir ofte manche freye Handlungen gerne und

willig thun, indem wir entweder, zu ihrer Un

terlaſſung, gar keine oder ſehr ſchwache Be

wegungsgründe haben. Zu ſolchen Handlun

gen können wir auch verbunden werden, allein

das geſchieht auf eine ſo angenehme Weiſe, daß

uns in ſolchen Fällen die Verbindlichkeit gar

nicht beſchwerlich fält. Und das geſchieht alles

mal, wenn uns die Verbindlichkeit blos, durch

ſehr angenehme Vorſtellungen des Guten und

der Belohnungen, aufgelegt wird. Zum Er

empel, wenn ein Gelehrter blos aus wahrem

Vergnügen ſtudiert. In dieſem Falle ſagt

man niemals, daß man gezwungen werde.

Man darf ſich in ſolchen Fällen weder ſelbſt

zwingen, noch darf man von andern gezwun

gen wekden, die Handlung zu thun. Allein

wenn wir eine Handlung ungerneund mit Wi

derwillen thun, weil wir ſie zugleich ſehr ſtark

verabſcheuen, indem wir zu ihrer Unterlaſſung

ſehr viele und ſtarke Bewegungsgründe haben;

oder wenn wir eine Handlung ungerneundmit

Widerwillen unterlaſſen, weil wir ſie ſehr ſtark

begehren, indem wir viele und ſtarke Bewe

gungsgründehaben, ſie zu thun: ſo nenntman,

die Verbindlichkeit zu einer ſolchen Handlung,

einen moraliſchenSºg Alsdenn iſtÄ
2 E
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die Verbindlichkeit ſehr beſchwerlich, und wir

müſſen uns ſelbſt Gewalt anthun, und uns

ſelbſt überwinden, wenn wir ihr gemäß han

deln wollen. Wenn z. E. jemand blos aus

Furcht vor der Strafe thut, waser ſoll: ſo iſt

ihm, das Gegentheil, gewiß ſehr angenehm.

Folglich wird keine Verbindlichkeit, inſoferne

ſie auf den Belohnungen beruhet, ein morali

ſcher Zwang können genennt werden, wohl

aber eine jedwede Verbindlichkeit, inſoferne ſie

in den Strafen gegründet iſt. Davon iſt nun

noch, die Erpreſſung einer freyen Hand

lung, verſchieden. Man ſagt nemlich, je

mand erpreſſe oder erzwinge etwas von deman

dern, wenn der andere es ungerne thut; allein

der erſte macht ſo lange unangenehme Sachen

würklich, bis er gewiß iſt, daß der andere ſeinen

9Widerwillen überwunden, und den Entſchluß

gefaßt, zu thun, was der erſte haben will.

Dieſe unangenehmen Sachen können nun ent

weder bloſſe Drohungen ſeyn, oder es können

auch dem andern würkliche Uebel zugefügt wer

den. So erpreßt, ein Straſſenräuber, von

einem Reiſenden, ſeine Geldbörſe; ſo wird

ein Recrute, zum Soldateneide, gezwungen;

ſo erpreßt man, durch die Tortur, das Bes

kenntniß eines Miſſethäters. Die Drohung

der Strafe kan eine Erpreſſung ſeyn, allein

nicht alle Erpreſſung iſt eine Strafe. Die

Strafe, als Strafe betrachtet, folgt auf die

Handlung, allein die Erpreſſung geht"#
- G

* --
-



von dem Geſetze. 477

Die Martern eines Miſſethäters auf der Tor

tur ſind nicht, die Strafen ſeines Verbrechens.

9Wenigſtens iſt klar, daß, ſo lange man blos

die Abſicht hat, etwas zu erpreſſen, man in ſo

ferne nicht die Abſicht hat, zu ſtrafen. Und

wenn man ſtraft, ſo iſt dasjenige ſchon geſche

hen, weswegen man ſtraft. Der Beſtrafte

kan, zu der geſchehenen Handlung, nicht mehr

gezwungen werden. Allein indem er geſtraft

wird, kan man die Abſicht haben, theils das

durch von ihm zu erpreſſen, daß er es künftig

nicht wieder thue, theils von andern durch ſein

Beyſpiel zu erpreſſen, daß ſie ſich für dieſen

QVerbrechen in acht nehmen. Folglich kan man

mit Grunde den moraliſchen Zwang überhaupt,

welcher durch alle Strafen geſchehen kan, von

der Erpreſſung einer freyen Handlung unter

ſcheiden, und wenn auch dieſe Erpreſſung mit

vollkommenen Rechte geſchehen ſolte.

d "I34.

Der ers sº welcher mit einer

Erpreſſung verbunden iſt, wirdeine äuſſerli

che Verbindlichkeit, oder auch eine volls

kommene und zwingende Verbindlichkeit ge

nennt; ja in den Rechten verſteht man, durch

die Verbindlichkeit ſchlechtweg und im ſtreng

ſten Verſtande, keine andere, als die äuſſerli

che Verbindlichkeit. Alle übrige Verbindlich

keit aber, welche auf andern Bewegungsgrüns -

den beruhet, die nicht in einer Furcht vor der

Erpreſſung beſtehen, heißt eine innerliche

S 3 Ver
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Yerbindlichkeit. Wenn ein Menſch äuſſer

lich zu einer freyen Handlung, oder zur Unter

laſſung derſelben, verbunden iſt: ſo muß eins

unter beyden von ihm erpreßt werden können,

es ſey nun, daß ihm von einem anderndieſe Ge

walt würklich angethan wird, oder daß er nur

mit derſelben bedrohet wird. Sie wird daher

eine äuſſerliche Verbindlichkeit genennt, weil

ſie nicht nur, wie aus dem Folgenden erhellen

wird, nur bey äuſſerlichen Handlungen ſtatfin

den kan; ſondern weil ſie auch gleichſam auf

einem auſſer dem Menſchen befindlichen Grun

de beruhet, und weilein Menſch, der allein vor

ſich in einer wüſten Inſel lebte, würklich gar

keine äuſſerliche Verbindlichkeit haben würde.

Und ſie wird eine vollkommene Verbindlichkeit

genennt, nicht weil ſie beſſer iſt als die innerliche;

ſondern weil ſie zureichend iſt, den Menſchen,

nach dem menſchlichen Gerichte betrachtet, völ

lig wozu zu verbinden. Die innerliche iſt dazu

nicht zureichend. Niemand kan es mit Gewalt

erpreſſen, daß wir der innerlichen Verbindlich

keit gemäß handeln; ſondern er muß dieſes le

diglich von unſerer eigenen Entſchlieſſung erwar- i

ten, die wir durch unſere eigene Ueberlegung

willig in uns hervorbringen. So ſind wir

äuſſerlich verbunden, dem andern eine Schuld

zu bezahlen, weil er dieſe Bezahlung erpreſſen.

kan; wir ſind aber nur innerlich verbunden,

einem Dürftigen eine Wohlthat zu erweiſen.

Es iſt hier abermals klar, daß nicht alle Stra

fen“.
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v

ſen eine Erpreſſung ſind, und eine äuſſerliche

Verbindlichkeit verurſachen. Widrigenfals

müſten alle Verbindlichkeiten zugleich äuſſerliche

ſeyn; weil wir leicht einſehen können, daß wir

bey allen Verbindlichkeiten eine Strafe zu be

fürchten haben, wenn wir ihnen kein Genügen

leiſten. Alle äuſſerliche Verbindlichkeit iſt ent

weder natürlich, oder willkührlich § 97. ent

weder eine wahre, oder eine falſche § 71. Zu

einer wahren äuſſerlichen Verbindlichkeit wird

auſſer dem, was zu einer jedweden wahren Ver

bindlichkeit nöthig iſt, insbeſondere erfodert:

1) daß, die Erpreſſung einer freyen Handlung,

an ſich möglich ſey § 76. Daher kan GOtt

keine äuſſerliche Verbindlichkeit haben, weil es

ſchlechterdings unmöglich iſt, daß irgends eine

Macht auſſer GOtt vonihmeine Handlunger

preſſe. 2) Die Erpreſſung mußphyſiſch mög

lich ſeyn. §.76. Daher kan kein Menſch von

dem andern die Liebe erpreſſen, oder daß er et

was aufrichtig für wahr halte. Folglich kan

die Erpreſſung nur, bey äuſſerlichen Handlun

gen, ſtat finden § 47. 3) Die Erpreſſung

muß moraliſch möglich ſeyn § 76. oder derjeni

ge, welcher einen andern äuſſerlich wozu verbins

den will, mußdazu ein Rechthaben § 127. und

künftig wird erſt erwieſen werden können, in

welchen Fällen dieſes Rechtſtatfindet. Diena

türlich? äuſſerliche Verbindlichkeit iſt alſo nur

alsdenn einerichtige Verbindlichkeit, wenn der

jenige, der eine freye Handlung erpreßt, zu die

S 4 ſer
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ſer Erpreſſung ein natürliches Recht hat. Alle

übrige äuſſerliche Verbindlichkeit iſt, eine fal

ſche und irrige Verbindlichkeit. Ein Straſſen

räuber erpreßt freylich von einem Reiſenden das

Geld, und der letzte ſieht ſich verbunden, ihm

ſein Geld zu geben; allein das iſt keine wahre

-

Verbindlichkeit. Ein Rebel, welcher ſich eines

Staats bemächtiger, hat freylich die Macht in

Händen, und verbindet die Unterthanen äuſſer

lich. Weil er aber kein Recht dazu hat, ſo iſt

dieſe Verbindlichkeit falſch. . .

Alle Geſetze haben eine Verbindlichkeit § 112.

Folglich haben ſie entweder eine äuſſerliche, oder

nur eine innerliche Verbindlichkeit § 134. Iſt

das erſte, ſo ſind es äuſſerliche Geſetze,

Zwangsgeſetze, vollkommene Geſetze; und

wenn die Lehrer der Rechte ſchlechtweg von Ge

ſetzen reden, ſo verſtehen ſie allemal darunter

die äuſſerlichen Geſetze, weil alle bürgerliche Ge

ſetze dergleichen Geſetze ſind. Ein äuſſer

liches natürliches Geſetz iſt ein Geſetz,

welches eine äuſſerliche natürliche Ver

bindlichkeit hat; und in dem Folgenden

werde ich beweiſen, daß es nicht nur dergleichen

Naturgeſetze gebe, ſondern ich werde auch ihren

Inhalt genau beſtimmen, Z. E. es iſt ein

ſolches Geſetz, welches uns verbindet, nicht zu

ſtehlen. Innerliche Geſetze ſind diejenigen,

welche nur eine innerlicheWashas
- M?
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ben; und innerliche MTlaturgeſetze haben

nur eine innerliche natürliche Verbindlichkeit.

Z. E. die Geſetze derGroßmuth, der Freygebig

keit, der Frömmigkeit. Alle wahre äuſſerliche

Geſetze haben auch eine innerliche Verbindlich

keit, allein die innerlichen haben gar keine äuſſer

liche Verbindlichkeit. Einwahrhaftig tugend

hafter Menſch hält ſich innerlich mit Recht für

verbunden, ſeine Schulden redlich zu bezahlen;

und er würde ſich vor ſich ſelbſt ſchämen, wenn

er blos aus Furcht vor der Erpreſſung ſeine

Schulden bezahlen wolte. Allein, zur Beweis

ſung der Großmuth, kan er niemals äuſſerlich

verbunden werden. Die innerlichen Geſetze

werden auch unvollkommene genennt, nicht, weil

die äuſſerlichen beſſer als ſie ſind; ſondern weil

ſie in den menſchlichen Gerichten nicht zureichen,

jemanden eine Action wider einen andern zuver

ſtatten. Manche Lehrer der Rechte nennen

daher ein innerliches Geſetz nur einen guten

Rath, ob wir gleich in einem viel höhern und

vollkommenern Grade verbunden ſind, die in

nerlichen zu beobachten, als wirverbunden ſind,

die äuſſerlichen zu beobachten. Kan es alſo ein

vernünftiger Gottesgelehrter einem Juriſten

wohl übel auslegen, wenn er ſagt: daß die

QVorſchriften der heiligen Schrift nichteher Ge

ſetze werden, bis nicht die höchſte Landesobrigkeit

ihnen die Kraft der Geſetze verleihet? GOtt

erpreßt von niemanden die Beobachtung ſeiner

Geſetze, und wenn alſo einige Vorſchriften der

- S5 helis
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heiligen Schrift äuſſerliche Geſetze werden ſol

len, ſo kan dieſes blos durch die Gewalt der

rechtmäßigen Obrigkeit geſchehen. Die äuſſer

lichen Geſetze haben, wie alle Geſetze, eine dop

pelte Würkung § 128. Erſtlich verurſachen ſie

eine äuſſerliche Verbindlichkeit, und zum an

dern auch, ein Recht. Ein Recht, welches ein

äuſſerliches Geſetz verleihet, iſt ein äuſſerliches

Recht, ein vollkommenes Recht; und wenn

die Juriſten von einem Rechteſchlechtwegreden,

ſo verſtehen ſie allemal darunter ein ſolchesſtren

ges Recht, vermöge deſſen wir etwas von an

\

dern erpreſſen können, ohne durch dieſe Er

preſſung den äuſſerlichen Geſetzen zu widerſpre

chen. So habe ich ein Recht, von meinen

Schuldnern meine Schuldfoderungmit Gewalt

einzutreiben, ohne daß der Schuldner mich be

ſchuldigen könnte, daß ich dadurch einem äuſſer

lichen Geſetze zuwider handele. Ein äuſſer

liches natürliches Recht iſt demnach ein

Recht, welches uns die äuſſerlichen Naturgeſetze

verleihen. Z E. ein jeder hat ein natürliches

Recht im ſtrengſten Verſtande, einen Mörder

zu zwingen, daß er ihm ſein Leben laſſe. Die

innerlichen Rechte werden uns, von den

innerlichen Geſetzen, verliehen. Vermöge der

ſelben iſt es uns moraliſch möglich, etwas zu thun,

aber ohne alle Erpreſſung. Ein Armerhat ein

innerliches Recht, von einen Reichen ein All

moſen zu bitten; alleiner darf es, vondem Reis

chen, nicht erpreſſen. Daher haben einige die
- WNLLs
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die vernünftige Critic der willkührlichenÄ

innerlichen Rechte keine Rechte, ſondern Ver

günſtigungen, Erlaubniſſe, genennt. Doch

es iſt eckelhaft, wegen der Worteviele Schwie

rigkeiten zu erregen. -

§ 136.

Ein Geſetzkan gröſſer undvollkommener ſeyn,

als ein anderes. Weil aber, das Weſen aller

Geſetze, in der Verbindlichkeit beſteht §. 112.

und ich, die mannigfaltigen Grade und Voll

kommenheiten der Verbindlichkeit, hinlänglich

Unterſucht habe § 82 90. ſo iſt es nicht nöthig,

die Grade der Geſetze weitläuſtig auseinander

ſetzen. Man kan ſicher ſchlieſſen: je gröſſer der

Umfang eines Geſetzes iſt § 116. folglich über

je mehrere mannigfaltigere und gröſſere freye

Handlungen es ſich erſtreckt, folglich auch je

mehrere Perſonen durch daſſelbe verbunden

werden, und in je mehrern Fällenes beobachtet

werden muß; durch je mehrere mannigfaltigere

und gröſſere Bewegungsgründe es verbindet,

folglichje höheres iſt § 117. jedeutlicher richtiger

gewiſſer und rührender die Bewegungsgründe

ſind, durch welche es verbindet: deſto gröſſer

und vollkommener iſt es. In den entgegenge

ſetzten Fällen iſt es, ein um ſo viel kleineres und

unvollkommeneres Geſetz. Dieſe Betrachtung

hat unter andern einen doppelten Nutzen in de

nen Wiſſenſchaften, welche von den willkührli

chen Geſetzen handeln. Erſtlich befördert ſie,

M
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Man wird dadurch in den Stand geſetzt, auf

eine vernünftige und gründliche Art zu beſtim

men, worin die wahren Fehler der bürgerlichen

Geſetze und anderer willkührlichen Geſetze beſtes

hen. Zum andern beruhet, auf dieſerBetrach

tung, die wahre Kunſt Geſetze zu geben; indem

man daraus die wahren Regeln herleiten kan,

die ein Menſch beobachten muß, wenn er andern

Menſchen Befehle ertheilen und Geſetze vor

ſchreiben will. Ein Geſetzgeber ſetzt allemal

ſein oberherrſchaftliches Anſehen aufs Spiel,

wenn er elende ſchlechte und unvollkommene

Geſetze giebt.

137.

Der Widerſpruch oder die Colliſion der

Geſetze,und alſo auch der Verbindlichkeiten,

beſteht darin, wenn in der Beobachtung des

einen der hinreichende Grundliegt, warum das

andere nicht beobachtet werden kan. Oder

wenn wir zu einer Handlung verbunden ſind,

und wir ſind auch zu einer andern Handlung

verbunden, geſetzt, wenn wir die erſte thun,

daß wir die andere deshalb unterlaſſen müſſen,

oder umgekehrt: ſo ſagt man, daß die Ver

bindlichkeiten zu beyden Handlungen, und alſo

auch die Geſetze, unter welche ſie gehören, in einen

Widerſpruch gerathen. Das iſt noch kein

Widerſpruch der Geſetze, wenn eins nur nach

dem andern beobachtet werden kan; ſondern

wenn in einem gewiſſen einzelnen Falle dieBeob

-
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achtung des einen, durch die Beobachtung des

andern, ganz verhindert wird. Z. E. wenn

ein Chriſt des Sonntags in die Kirche gehen

will, und ſein Haus fängt an zu brennen, oder

ſein ſterbender Freund läßt ihn rufen. Er iſt

verbunden, den öffentlichen Gottesdienſt abzu

warten, er iſt aber auch verbunden, das Sei

- nige zu retten, oder einen Liebesdienſtzu verrich

ten. In unſerm Falle iſt es nicht möglich,

beyden Verbindlichkeiten zugleich oder nach ein

anderein Genügenzu leiſten. Folglich hebt eine

die andere auf, und ſie gerathen alſo in dieſem

einzelnen Falle in einen Widerſpruch. Wenn

man alſo die Frage aufwirft: ob zwey wahre

Geſetze in einen Widerſpruchgerathen können?

ſo muß man mit Unterſchiede antworten. Ein

mal, kein wahres Geſetz, in ſo ferne es eine

wahre Verbindlichkeit hat, kan einem andern

wahren Geſetze, in ſo ferne es wahr iſt, wider

ſprechen: denn eins unter beyden muß noth

wendig ein falſches Geſetz in dem Falle des Wis

derſpruchs ſeyn, weil es zu einer moraliſch uns

möglichen Handlung verbindet § 75. Es iſt

ohnedemaus der Vernunftlehre klar, daß unter

zwey Begriffen und Sätzen, welche einander

in der That widerſprechen, nur einer wahr ſeyn

kan, und der andere muß nothwendig falſch

ſeyn. Wir unterſcheiden von dem Widerſpru

che der Geſetze ohnedem den Scheinwiderſpruch

derſelben, wenn ein Menſch aus Unwiſſenheit

und Irrthum ſich blos einbildet, daß erÄ
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Geſetzen nicht zugleich ein Genügenleiſten könne:

als wenn z. E. ſich jemand einbildet, daß er, um

ſeiner Verbindlichkeit zur Frömmigkeit willen,

ſeiner Verbindlichkeit zur Verbeſſerung des

Verſtandes durch die Gelehrſamkeit kein Genü

gen leiſten könne. Und da ſind nicht leicht Ge

ſetze zu finden, die nicht von vielen Unwiſſenden

undIrrenden in einen Widerſpruch geſetzt wer

den, welcher doch nicht unter ihnen angetroffen

wird. Allein niemals können, zwey wahre Ge

ſetze, in einen Widerſpruchgerathen. Zum an

dern können auch, zweywahre Geſetze, niemals

einander beſtändig in allen Fällen dergeſtalt wi

derſprechen, daß um der Beobachtung des einen

willen, das andere gar niemals in keinem ein

zigen Falle beobachtet werden müſte: denn ein

Geſetz, welches ein Menſch niemals in keinem

Falle von Rechtswegen beobachtet, iſt wenige

ſtens für dieſen Menſchen kein wahres Geſetz.

Sondern, aller wahrer Widerſpruch wahrer

Geſetze, entſteht nur in einigen einzelnen Fällen,

welche beyden zugleich nicht gemäß eingerichtet

werden können. Alsdenn erſtreckt ſich eins

unter beyden nicht über dieſe Fälle, weil es ſonſt

über ſeine moraliſche Möglichkeit ausgedehnt

werden müſte. Wenn wir Menſchen nun im

Stande wären, in ſolchen Fällen alſobaldaufs

deutlichſte einzuſehen, wie weit ſich die morali

ſche Möglichkeit eines jedweden dieſer Geſetze ers

ſtrecke: ſo würden wir gleich erkennen, welches

unter beyden ſich über dieſe Fälle nicht erſtrecke.

-, » Folg
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Folglich würden wir uns gar nicht einmal vor

ſtellen, daß ein Widerſpruch unter dieſen Geſe

tzen entſtanden ſey. Allein da wir zu dieſer ge

ſchwinden Einſicht, wenigſtens nicht allemal,

im Stande ſind: ſo kan es uns in ſolchen Fäl

len im Anfange ſcheinen, daß beyde Geſetze ſich

über dieſe Fälle erſtrecken, und wir ſehen uns

genöthiget, erſt durch eine genaue Unterſuchung

zuerkennen, welches unter beyden ſich nicht über

dieſelben erſtreckt. Und folglich kan man mei

nes Erachtens, wider dieſe Erklärung desWi

derſpruchs wahrer Geſetze, nichts vernünfti

ges einwenden. Z. E. wenn uns des Sonn

tags ein Hinderniß aufſtößt in die Kirche zu

gehen, und wir ſetzen voraus, daß ſie an ſich

nichts Sündliches ſey, wer kan den Augenblick

einſehen: ob das dritte Gebot in unſerer Per

ſon ſich über dieſen Sonntag erſtrecke, oder die

andere Verbindlichkeit, dasjenigezu thun, was

uns an der Abwartung des öffentlichen Got

tesdienſtes hinderlich fält? Wenn wir nun in

dem Falle, in welchem zwey wahre Geſetze ein

ander widerſprechen, das eine um des andern

willen nicht beobachten: ſo ſagt man, daß man

eine Ausnahme von einem Geſetze mache.

So machen wir eine Ausnahme von dem drit

ten Gebote, wenn wir des Sonntags aus der

Kirche bleiben, um einen groſſen Liebesdienſt

zu verrichten, der ſich nicht aufſchieben läßt,

. . §38
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§ 138.

Jederman weiß, daß es ſowohl in der Thes

rie, als auch in derAusübung aller moraliſchen

Diſciplinen, das ſchwerſte ſey, in den Fällen

des Widerſpruchs der Geſetze richtig zu beſtims

men, wie allemal die Ausnahme gemacht wer

den müſſe. Wir müſſen alſo hier, die allge

meine Verbindlichkeit, erweiſen: daß uns das

Naturgeſetz verbinde, in allen Fällen des Wi

derſpruchs der Geſetze, allemal die Ausnahme

von demjenigen zu machen, welches unter beys

den das kleinſte Geſetz iſt. Denn, durch die

Beobachtung eines jedweden wahren Geſetzes,

wird eine Vollkommenheit erlangt § 113. folg

lich geht man, durch eine jedwede Ausnahme

von einem wahren Geſetze, einer Vollkommen

heit verluſtig. Je gröſſer das Geſetz iſt, deſto

gröſſer iſt auch die Vollkommenheit, die man

durch die Beobachtung deſſelben erlangt, und

die man durch die Ausnahme von demſelben

verliehrt. Je kleiner aber das Geſetz iſt, deſto

kleiner iſt die Vollkommenheit, die man durch

die Beobachtung deſſelben gewinnt, und der

man durch die Ausnahme von demſelben verlus

ſtig geht § 136. 37. Wenn alſo ein Paar

wahre Geſetze in einen Widerſpruch gerathen,

ſo heißt dieſes nichts anders, alsdaß wir in einen

Fall gerathen, in welchem wir eine kleinere und

gröſſere Vollkommenheit unmöglich zugleicher

halten können. Nun verbindet uns unſere erſte

Verbindlichkeit in dieſem Falle allemal, die klei

Nerg
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nere Vollkommenheit fahren zu laſſen, um die

gröſſere zu erlangen. § 106. Das heißt mit

andern Worten: wir ſind verbunden, ſo ofte

die Geſetze in einen Widerſpruch gerathen, alle

mal die Ausnahme von dem kleinern zu machen.

Das kleinere hörtalsdenn auf ein wahres Geſetz

zu ſeyn, weil ſeine Verbindlichkeit ſich über die

moraliſche Möglichkeitnicht erſtreckt. Sobald

es aber einem gröſſern Geſetze widerſpricht, ſo

bald wird es moraliſch unmöglich. Die Aus

nahmen von den kleinern Geſetzen ſind demnach

moraliſch nothwendig; und wer im Falle des

9Widerſpruchs von dem gröſſern Geſetze die Aus

nahme macht, der verletzt das allgemeine und

höchſte Geſetz, welches ihn verbindet, in allen

Fällen den höchſten Grad ſeiner Vollkommen

heit zu ſuchen, der in ſeinem Vermögen ſteht.

§2. og. So machten es die wahrenMär

tirer der Religion. Siemachten eine Ausnah

me von dem Geſetze, welches ſie verband, ihr

natürliches Leben zu erhalten; weil ſie ohnedie

ſer Ausnahme nicht vermögend waren, dasun

endlich vielmal gröſſere Geſetz zu beobachten,

welches ſie verband, ihre ewige und höchſte

Glückſeligkeit zu erlangen.

“- § 32:

. Wider das Geſetz der Natur, welches ich in

dem vorhergehenden Abſatze erwieſen habe,

pflegt man einen doppelten Einwurf zu machen,

Erſtlich ſagt man: dieſes Geſetz fodere in der

“-- - T That,

-



2go Das dritte Capitel,

That, man müſſe eine kleinere Sünde thun,

um eine gröſſere zu verhüten. Allein das ſey

eine verfluchenswürdige Regel, weil wir ver

bunden ſind, gar keine Sünde auch nicht einmal

die allerkleinſte zu thun, wie in dem Folgenden

erwieſen werden wird. Man kan nicht genung

ſagen, wie mitleidenswürdig dieſer Einwurf

ſey. Man könnte diejenigen, welche ihn ma

chen, fragen, was ſie denn rathen, was man

thun ſoll, wenn die Geſetze beyihrer Beobach

tung in einen Widerſpruch gerathen? Entwe

der müſſen ſie wider alle Vernunft und Erfah

rung behaupten, daß es gar kleine ſolche Fälle

gebe, in denen die Geſetze einander widerſpre

chen; oder ſie müſſen ſagen, was man alsdenn

thun ſoll. Dieſe Leute haben von der Sünde

einen ſolchen verworrenen und ſchwankenden

Begrif, daß ſie dadurch eine jedwede Hand

lung verſtehen, die einem Geſetze nicht gemäß iſt,

und es müſte alſo ein jeder Chriſt allemal ſündi

gen, wenn er des Sonntags nicht in die Kirche

geht. Was für ein elender Begrif! Aus dem

vorhergehenden Abſatze erhellet offenbar, daß

die Ausnahme von dem kleinern Geſetze keine

freye Handlungſey, welche einem wahren Ge

ſetze zuwider iſt; weil das kleinere Geſetz auf

hört ein Geſetz zu ſeyn, indem es ſich über den

Fall, wovon die Rede iſt, gar nicht erſtreckt.

Folglich iſt eine ſolche Ausnahme auch gar keis

ner wahren Verbindlichkeit zuwider, und ſie

kan alſo keine Sünde ſeyn. Ein Märtirer#

- - z. C.
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z. E. durch kein wahres Geſetz verbunden gewe,

ſen, in dem Falle des Märtirerthums ſein na

türliches Leben zu erhalten; und folglich iſt es

eine lächerliche Frage, ob einem Märtirereser

laubt ſey, durch eine kleinere Sünde die ewige

Seligkeit zu erkaufen? Zum andern könne

man einwenden, daß die Regel der Ausnahme,

die ich feſtgeſetzt habe, in allenden Fällen richtig

ſey, in denen ein gröſſeres Geſetz mit einem

kleinern in einen Widerſpruch geräth; daß ſie

aber nicht beſtimme, wie man ſich verhalten

ſolle, wenn die Geſetze, die in einen Wider

ſpruch gerathen, einander gleich ſind. Ich

antworte dreyerley. ) Es iſt nicht möglich,

daß zwey Geſetze ſeyn ſolten, welche in irgends

einem einzeln Falle, in welchem ſie einander wie

derſprechen, von vollkommen gleicher Ver

bindlichkeit ſeyn ſolten. Denn man ſetze zwey

ſolche Geſetze: ſo muß man eine freye Hand

lung thun, wodurch das eine beobachtet und

das andere übertreten wird. Folglich erlangte

man durch dieſe Handlung eine Vollkommen

heit, welche aufs genaueſte ſo groß wäre, als

der Verluſt der Vollkommenheit, welcher

mit der Uebertretung des andern Geſetzes ver

bunden iſt. Eine ſolche Handlung wäre alſo

gut und böſe zugleich, und zwar im gleichen

Grade... Da nun dergleichen Handlungen

unmöglich ſind §. 36, ſo ſetzt dieſer Einwurf

einen unmöglichen Fall voraus. Allein 2)

muß man zugeben, daßF möglich ſind, in

Z DeNen
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denen die Geſetze, die mit einander in einen

Widerſpruch gerathen, bey nahe einander

gleich ſind; oder deren Unterſchied der Stärke

jon vielen Leuten, und ſonderlich von denjeni

gen, die ſich in dieſem Falle des Widerſpruchs

befinden, nicht eingeſehen werden kan. Folg

ich kan ein gewiſſenhafter Menſch in Fälle ge

rathen, in welchen es ihm unmöglich iſt, ein

zuſehen, welches unter den Geſetzen das gröſte

iſt. Dieſer ganze Einwurf beweiſt alſo nur,

daß die Beobachtung der Regel, die ich wegen

der Ausnahmen erwieſen habe, in vielen Fällen

unendlich ſchwer, nicht aber daß ſie falſch ſey.

Aus dieſer Schwierigkeit folgt weiter nichts,

als daß es in dieſer Abſicht ſehr viele und ſchwe

re Gewiſſensfälle gebe; und wie man ſich in

denſelbenpflichtmäßig verhalten müſſe, das

müſſen wir andern moraliſchen Diſciplinen zu

entſcheiden überlaſſen. Und 3) geſetzt - ein

Menſch verſehe es, und mache von dem gröſſern

Geſetze die Ausnahme: ſo kommt es blos dar

auf an, ob er ſich alle mögliche Mühegegeben,

dieſen Fehler zu vermeiden, oder ob er ſich über

eilt habe? Iſt das erſte, ſo iſt es beyihm ein

unvermeidlicher menſchlicher Fehler, welcher

Ä nicht als eine Sünde zugerechnet werden

TM.

§ 140.

Derjenige, welcher der UrheberÄ
bindlichkeit iſt, die mit demGºr

* - - - ſ
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g

iſt, oder derjenige, von deſſen freyem Willen

es abhanget, daß eine Regel freyer Handlun

gen ein Geſetz iſt, und daß es eine Verbindlich

keit hat, der giebt dasGeſetz ; und derjenige,

welcher das Recht hat Geſetze zu geben, iſt der

Geſetzgeber. Ein jedes Geſetz beſteht aus

zwey Theilen: aus einer Regel, oder aus einem

Satz welcher ausſagt, ob eine freye Handlung
gethan oder gelaſſen, ſo oder anders beſtimmt

werden ſoll, und aus der Verbindlichkeit.

Nun kan die Geſetzgebung beydes in ſich faſſen;
oder derjenige, welcher das Geſetz giebt, kan

der Urheber ſowohlder Regel als auch der Ver

bindlichkeit ſeyn: als wenn ein Landesherr,

ohne ſeine Räthe um Rathzufragen, das ganº

ze Geſetz verfertiget. Allein eskan jemand der

Ürheber der Regel ſeyn, weil er aber die Ver“

bindlichkeit nicht verurſacht, ſo giebt er das Ge

ſetz nicht, ſondern derjenige, welcher die Ver“
bindlichkeit hinzufügt. So können Unterthas

nen eine Geſellſchaft errichten, und die Regeln

dieſer Geſellſchaft völlig entwerfen. Sieben

den Landesherrn, die Verbindlichkeit hinzuzuº

fügen, und wenn dieſer es thut, ſo hat er die

Geſetze gegeben. Wir nehmen hier, einen Ge

ſetzgeber in der weitern Bedeutung. In der
engern Bedeutung nennen wir nur denjenigen

einen Geſetzgeber, welcher ein ſtrenges Recht

hat, äuſſerliche Geſetze zu geben. Allein wir

können, ohne in der Weltweißheit einen Jrr

thum zu behaupten, einen Freund einen Geſetz

T 3 geber
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ber nennen; weil er ein innerliches Recht

at, uns innerliche Geſetze vorzuſchreiben, und

uns ſeine Freundſchaft aufzukündigen, wenn

wir ſeine Geſetze nicht beobachten wollen. Ein

jeder Geſetzgeber muß ein Recht haben, und

alſo eine Perſon ſeyn. Wenn man alſo ſ

die Natur habe die Naturgeſetze gegeben: ſo

muß dieſer Ausdruck, als eine Metapher,

angeſehen werden. Weil aber GOtt, der

Urheber der ganzen Verbindlichkeit aller Natur

geſetze, iſt § 12o. ſo hat er ſie insgeſamt gege

ben, und giebt ſie noch allen Weltweiſen, und

allen denjenigen Menſchen, die ſie erkennen;

indem ſie ihnen GOtt, durch ſeine freye Mit

würkung, aus der Natur und durch dieſelbe,

bekannt macht. In der natürlichen Gottesge

lahrheit wird erwieſen, daß GOtt, der höchſte

und vollkommenſte Oberherr aller Menſchen

und aller vernünftigen Creaturen ſey; folglich

daß er auch das Recht habe, allen vernünftigen

Creaturen Geſetze zu geben, und daß er alſo ihr

höchſter Geſetzgeberſey. Allein woher kam man

aus der Weltweißheit überzeugt werden, daß

GOtt ſich dieſes Rechts würklich bedient, oder

daß er es in der Thatgebraucht habe, und noch

brauche ? Dieſes kan blos geſchehen, wenn

man die practiſche Weltweißheit unterſucht,

und dadurch überzeugt wird, daß es würklich

Naturgeſetze gebe. So ofte alſo ein Menſch

ein Naturgeſetz, würklich erkennt, ſo ofte übt

GOtt ſeine Geſetzgebergewalt in der ThatÄ
s
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dieſen Menſchen, und in Abſicht deſſelben, aus.

9Was für ein nützlicher Gedanke! So oftei

ein Naturgeſetz einſehen lerne, ſo ofte muß i

denken: GOtt, mein höchſter Oberherr, er

theilt mir einen Befehl.

N - § 141.

Gleichwie, in gut eingerichteten Staaten,

nicht nur nach und nach ein Inbegrifheilſamer

Geſetze eingeführt wird, dieinsgeſamt die Wohl

farth des Staats und der Bürger zur Abſicht

haben; alſo bilden ſich auch nach und nachſöl

che vortreffliche Männer, die man Jureconſul

tos nennet, und welche als die Oraeul eines

Volcks zu betrachten ſind, zu denen jederman,

in ſchweren bedenklichen undzweifelhaften Fällen

des Rechts, ſeine Zuflucht nehmenkan, um eine

gehörige Erleuchtung zu erlangen. Wo es alſo

Geſetze giebt, da kan man in Abſicht derſelben

ſolche verſtändige Männer denken, deren Cha

racter leicht ſeinen Grundzügen nach entworfen

werdenkan. Jch willeinen Jureconſultus einen

Rechtsgelehrten nennen, und ihn in einen theo

retiſchen und practiſchen eintheilen. Von dem

letzten will ich künftig handeln. Ein theore

tiſcher Rechtsgelehrter muß, eine doppelte

Geſchicklichkeit, beſitzen: erſtlich, die Fertigkeit

die Geſetze deutlich und genau einzuſehen, und

alsdenn iſt er ein Rechtsverſtändiger, oder

ein Rechtskundiger. Wer dieſe Fertigkeit be

ſitzt, der hat eine deutliche Kenntniß von den

4. Hand
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Handlungen, die verboten oder geboten wer

den; er ſieht den Umfang des Geſetzes ein; er

verſteht die Einſchrenkung der Geſetze; kurz, er

ſieht den ganzen Grund des Geſetzes ein, und

weiß es andern gehörig zu erklären. Zum an

dern muß er die Fertigkeit beſitzen, die Geſetze

gründlich zu beweiſen, indem er durch die Ein

ſicht in den Grundder Geſetze ſie richtig zu erweis

ſen im Stande iſt; und folglich beſitzt er eine

wahre Wiſſenſchaft der Geſetze § 113. er

nunin Abſicht der Naturgeſetze dieſe Geſchicklich

keiten beſitzt, der iſt ein natürlicher theore

tiſcher Rechtsgelehrter; und wer das nicht

iſt, der kan ſich nicht rühmen, daß er die practi

ſche Weltweißheit verſtehe, und noch vielwenis

ger, daß er andere in derſelben zu unterrichten

im Stande ſey. Ein Zungendreſcher, ein juri

ſtiſcher Wäſcher, ein Legulejus hat zwar die

Worte, wodurch die Geſetze ausgedrucket wer

den, in ſeinem Gedächtniſſe, und kan ſie bey

allen Gelegenheiten anführen; allein er hat eine

höchſt verworrene und bloshiſtoriſche Kenntniß

von den Geſetzen ſelbſt, indem er ihren Grund

nicht einſieht. Es wäre zu wünſchen, daß un

ter den Weltweiſen, welche die practiſche Welt

weißheit lehren, keine ſolche Elenden angetroffen

würden. Lebe der Naturgemäß, iſt ein vor

trefliches Naturgeſetz. Was ſoll man nunvon

einem ſo genannten Weltweiſen ſagen, welcher

nicht weiß was die Natur iſt, und um dieſes

Geſetzes willen alle Schandthaten º Ä
\ eU $
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keuſchheit für Handlungen hält, welche der Na

turgemäß ſind? -

s I42.

Die Auslegungskunſt der Geſetze, oder

die juriſtiſche Auslegungskunſt, iſt die Wiſſen

ſchaft der Regeln, welche bey der Auslegung

der Geſetze beobachtet werden müſſen; oder

welche beobachtet werden müſſen, wenn man

den wahren Sinn der Geſetze auf eine vollkom

menere Art finden will. Dieſe Wiſſenſchaft

ſetzt, die allgemeine Auslegungskunſt, voraus;

und man kan ſich ſehr leicht überzeugen, daß ſie

nur bey den willkührlichen Geſetzen nöthig ſey,

und daß alſo ein natürlicher oder philoſophiſcher

theoretiſcher Rechtsgelehrter ihrer nicht bedürfe.

Die willkührlichen göttlichen und menſchlichen

Geſetze können, den Menſchen, nicht anders

bekannt gemacht werden, als durch eine Rede.

Wer alſo dieſe Geſetze richtig deutlich und gründ

lich einſehen will, der muß vor allen Dingen,

ausden Worten des Geſetzgebers einſehen, was

er hat befehlen oder verbieten wollen. Allein

bey den Naturgeſetzen haben wir kein geſchriebe

nes Wort, durch welches dieſelben bekannt ge

macht werden. Sondern wenn ein Weltwei

ſer, oder ein anderer vernünftiger Menſch, die

Naturgeſetze erkennen will: ſo muß er, durch

Die Betrachtung der menſchlichen Natur, der

innerlichen Beſchaffenheit der freyen Handluns

gen, und der Natur anderer Dinge, deutlich
- T 5 (Ms
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einſehen, ob eine freye Handlung innerlich gut

oder böſe ſey. Und wenn er dieſe Einſicht er

langt hat, ſo erwählt er ſelbſt die Worte, die

ſich ſeinem Bedünken nach am beſten dazu ſchi

cken, denInhaltder Naturgeſetze auszudrucken.

Folglich würde es eine wahre Ausſchweifung

ſeyn, wenn man in der practiſchen Weltweiß

heit, die Regeln der Auslegungskunſt der Ge

ſetze, abhandeln wolte.
-

W

Das vierte Capitel,

von der

Zurechnung. .

§. I43.

FYa, die Lehre von der Zurechnung, eine ſo
wichtige moraliſche Materie iſt: ſo iſt es

auf eine vorzügliche Art nöthig, mitdem Worte

Zurechnung kein Spielwerk zu treiben. Das

würde aber nothwendig geſchehen, wenn man

durch eine Erklärung des Worts einen ſolchen

Begrifdamit verbinden wolte, vermöge deſſen

man in ſolchen Fällen eine Zurechnung anneh

men könnte, in denen es in Abſicht der mora

liſchen Diſciplinen gleichgültig ſeyn würde, ob

man eine Zurechnung annehmen oder nicht ans

nehmen wolte. Geſetzt, wir wolten die Zu

rechnung durch ein Urtheil erklären, vermöge

- deſſen
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deſſengeurtheilt wird, daß einem Dinge die Fol

gen der freyen Handlungen zukommen ſollen:

ſo müſte man ſagen, daß, weil GOtt, umder

erſten Sünde der Menſchen willen, den Erdbo

den verflucht hat, auch den lebloſen Geſchöpfen

Adamsfall zugerechnet worden; weil durch die

ſen Fluch dieſe Geſchöpfe, in einen unvollkom

menern Zuſtand, ſind verſetzt worden. Allein

es iſt, in Abſicht aller moraliſchen Diſciplinen,

vollkommen unerheblich, ob man, dieſe Ver

ſchlimmerung des Erdbodens nach dem Sün

denfalle, eine Zurechnung nennt oder nicht.

Folglich iſt es vernünftig, einen reellern Begrif

mit dieſem Worte zu verbinden. Jemanden

etwas zurechnen heißt nemlichurtheilen, daß

er der Urheber der Sittlichkeit deſſelben ſey.

Nun iſt ein Urheber eine würkende Urſach, die

frey handelt, und ſie iſt ſowohl der Urheber der

freyen Handlungen ſelbſt, als auch aller mora

liſchen Folgen und Würkungen der freyen

Handlungen. Folglich iſt die Zurechnung ein

Urtheil, daß dasjenige, welcheszugerechnet wird,

nicht nur, entweder eine freye Handlung, oder

eine moraliſche Würkung einer freyen Hand

lung, ſey; ſondern daß auch eben dieund keine

andere Perſon, der es zugerechnet wird, der

Urheber davon ſey. Ein Richter verrichtetun

leugbar die wahre Zurechnung. Geſetzt, es

geſchehe ein Verbrechen z. E. ein Mord. So

lange der Richter nicht weiß, ob daſſelbe etwas

Freyesſey, ſolange kaner es dem Thäter nicht

-

zu
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zurechnen. Er muß alſo urtheilen, daß dieſer

Mord nicht ein ohngefährer Zufall, ſondern

eine freye Handlung, ſey. Und geſetzt, er wiſſe

dieſes, iſt ihm der Mörder unbekannt, ſo kan

er abermals die Zurechnung nicht verrichten.

Sobald er aber den Mörder entdeckt, und ſo

bald er urtheilt, daß eben der und kein anderer,

durch ſeinen freyen Willen, der Urheber dieſes

Mordes und der Sittlichkeit deſſelben ſey; ſo

bald rechnet er ihm, dieſen Mord, zu. So ſa

gen die Gottesgelehrten, daß GOttinder Recht

fertigung den Gläubigen das Verdienſt Chriſti

zurechnet, indem er es als ihr eigenes Verdienſt

anſieht, wovon ſie ſelbſt die Urheber ſind. *

§ 144.

Bey der Zurechnung wird von der Sittlich

keit deſſen, was zugerechnet wird, ein Urtheil

gefält, und zwar in ſo ferne es eine Würkung

eben dieſes und keines andern Urhebers iſt § 143.

In einer jedweden Zurechnung wird alſo nicht

nur geurtheilt, daß dasjenige, was zugerechnet

wird, entweder moraliſch gut oder moraliſch

böſe ſey; - ſondern es wird auch zugleich geur

theilt, daß derjenige, dem es zugerechnet wird,

und kein anderer, der Urheber dieſer morali

ſchen Güte oder Unvollkommenheit ſey. Der

jenige alſo, welcher etwas zurechnet, fält ein Ur

theil von der Sittlichkeit deſſen, was erzurech

net, und zwar inſoferne er dieſe Sittlichkeit als

- eine moraliſche Würkung eben dieſes und keines

– (ls
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andern Urhebers, dem es zugerechnet wird, be

trachtet. So lange ein Richter nicht einmal

weiß ob z. E. die Tödtung eines Menſchen, eine

freye Handlung ſey oder nicht: ſolange er noch

nicht weiß, ob ein Menſch den andern mit Recht

oder mit Unrecht todt geſchlagen; und ſo lange

er noch nicht weiß, wer es gethan: ſolange kan

er, in keinem dieſer Fälle, die Zurechnung ver

richten. Unterſucht er dieſe Sache, und findet,

daß dieſe Handlung gar keine Sittlichkeit habe:

ſo heißt das ſo viel, als er rechnet ſie nicht zu.

Iſt es ein vorſetzlicher Mord, ſo rechnet er ihn

anders zu, als wenn es ein unvorſetzlicher Mord,

geweſen: denn in einem dieſer Fälle beurtheilt

er die Sittlichkeit dieſer Sache anders, als in

Dem andern, - -

§ 145.

Nun kan man ſich leicht überzeugen, daß in

einer jedweden Zurechnung, die freyen Hand

lungen und die moraliſchen Würkungen derſel

ben, welche zugerechnet werden, nach den Ge

ſetzen beurtheilt werden können und müſſen:

Denn eine jedwede Zurechnung iſt ein Urtheil

von der Sittlichkeit deſſen, was zugerechnet

wird § 144. Nun ſind die Geſetze allgemeine

und deutliche Vorſtellungen der Sittlichkeit der

verſchiedenen Arten der freyen Handlungen,

undder moraliſchen Würkungen derſelben § 112.

Folglich kan, die Sittlichkeit allerfreyen Hand

lungen, und aller ihrer moraliſchen SÄ,
- - - (Us
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beurtheilt werden, wenn man ſie gegen die Ge

ſetze hält, in deren Umfang ſie gehören, und

wenn man zu erkennen ſucht, ob ſie ſo beſchaffen

ſind, wie dieſe Geſetze ausſagen, oder obſienicht

ſo beſchaffen ſind. Ja, es muß dieſe Verglei

chung der freyen Handlungen mit den Geſetzen

geſchehen, wenn man anders ihre Sittlichkeit

richtig und gründlich erkennen will. Denn wir

Menſchen haben keinen beſſern und ſicherern

9Weg, ein einzelnes Ding richtig zu beurtheilen,

als wennwir dasAllgemeine aufdasBeſondere

anwenden. Folglich wird zu aller Zurechnung

erfodert, daß die freyen Handlungen, und ihre

ganze Sittlichkeit, nach denen Geſetzen unter

ſucht und beurtheilt werden, unter deren Um

fangſie gehören. Wenn ein Richter jemanden

einen Mord zurechnen will: ſo unterſucht er,

ob die Handlung eines Menſchen, durch welche

er einen andern gerödtet hat, alle die moraliſchen

Charactere an ſich habe, die ein Todtſchlag ha

ben muß, wenn er nach den Geſetzen ein Mord

ſeyn ſoll, welcher durch die beſtimmte Strafe

geahndetwerden ſoll.

- - § 146.

Alle Geſetze ſind allgemeine Sätze. Ein all

gemeiner Satz wird auf etwas angewendet,

wenn es als etwas vorgeſtelt wird, welches uns

ter ſein Subject gehört, und wenn alsdennvon

ihm, das Prädicat des allgemeinen Satzes,

geſagt wird. Nun geſchieht dieſes bey allerZu

rechnung.
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rechnung. Dasjenige, was zugerechnet wird,

muß vorgeſtelt werden als etwas, ſo unter das

Geſetz gehört; und alsdenn mußvon demſelben

gedacht werden, was in dem Geſetze auf eine

allgemeine Art, von einer gewiſſen Artder Hand

lungen, vorgeſtelt wird. Man kan demnach

mit Recht ſagen, daß alle Zurechnung nichts

anders ſey als eine Anwendung der Geſetze,

eines oder mehrerer Geſetze, auf eine freyeHand

lung, welche als eine einzelne würkliche Hand

lung dieſes oder jenes Urhebers betrachtet wird.

Ich habe bisher, die richtige Erklärung derZu

rechnung, auf eine mannigfaltige Art vorzu

ſtellen geſucht, damit dieſelbe dadurch deſto

fruchtbarer werde; und damit man, in den

folgenden Beweiſen, alle Schwierigkeiten ver

meiden könne, welche ohne Noth Verwirrung

verurſachen könnten. Der Begrif würde zu

enge eingeſchrenkt werden, wenn man zu einer

jedweden Zurechnung verlangen wolte, daß ſie

von einem Oberherrn, von einem Richter und

von einem Geſetzgeber, geſchehen müſſe. Wenn

man alle moraliſche Diſciplinen zuſammen

nimmt, ſo muß man dieſem Begriffe einen wei

tern Umfang geben. Denn es kommen Zu

rechnungen vor, die von keinem Oberherrn ge

ſchehen, wie balde erhellen will. Und darin

beſteht ein groſſer Nutzen der Weltweißheit,

daß die menſchlichen Begriffe dadurch mehrer

weitert und allgemeiner gemachtº #
. . . . - - - Durc
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durch irgends eine andere Wiſſenſchaft geſche

hen kan.

§). I47. -

Man kan ſich demnach eine jedwede Zurech

nung, oder die Handlung des Zurechnens, als

einen Schluß vorſtellen. Wer die Natur der

Seele verſteht, der weiß: daß der Urſprung

aller unſerer Vorſtellungen, auſſer den Empfin

dungen und anſchauenden Urtheilen, in einem

Schluſſe beſteht, indem die Seele eine jedwede

derſelben aus andern Vorſtellungen als aus

Vorderſätzen herleitet. Nun iſt das Urtheil,

welches in der Zurechnung von der Sittlichkeit

gefält wird, gewiß keine bloſſe Empfindung, und

kein bloſſes anſchauendes Urtheil; folglich ent

ſteht es allemal, durch einen Schluß. Auſſer

dem habe ich H. 146. erwieſen, daß alle Zurech

nung in der Anwendung der Geſetze auf einzelne

freye Handlungen beſtehe; und jederman, wer

die Vernunftlehre verſteht, iſt bekannt, daß eine

ſolche Anwendung allgemeiner Sätze auf be

ſondere oder einzelne Fälle, ein Schlußſey. Z.

E. wer auf eine gewiſſe Art einen Menſchen ums

Leben bringt der begeht ein Verbrechen, und

muß ſo oder ſo geſtraft werden. Nun hat

jemand einen andern dergeſtalt ums Leben ge

bracht; alſo hat er etwas verbrochen, und

muß ſo oder ſo geſtraft werden. Jederman

weiß, daß eine ganze gerichtliche Zurechnung,

in einem ſolchen Schluſſe beſteht. DieZurech

- MUng
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nung beſteht alſo allemal, aus drey Urtheilen.

1) Der Oberſatz iſt das Geſetz, nachwelchem die

freye Handlung eines gewiſſen Urhebers beur

theilt wird. 2) In dem Unterſatze wird geur

theilt, daß eine freye Handlung nicht nur eine

einzelne würkliche Handlung ſey, ſondern auch

eine freye Handlung eines gewiſſen Urhebers.

Und 3) in dem Schlußſatzewird geurtheilt, daß

dieſe Handlung ſo beſchaffen ſey, gut oder böſe,

belohnungswürdig oder beſtrafenswürdig, wie

vermöge der Ausſage des Oberſatzes die Hand

lungen beſchaffen ſind, die zu ſeinem Umfange

gehören. Die Zurechnung kan, erſtlich, ein

deutlicher Schluß, ein Vernunftſchluß, ſeyn;

wenn wir, wie in dem vorhergehenden Beyſpie

le, die drey Urtheile, woraus ſie beſteht, beſon

ders und deutlich denken, und ihre Verbindung

unter einander auch deutlich einſehen. Unter

deſſen würde es eine Pedanterey ſeyn, wenn

man in dieſem Falle verlangen wolte, daß die

Zurechnung allemal ein förmlicher Vernunft

ſchluß ſeyn müſſe. Zum andern kan aber auch

die Zurechnung, ſogar ofte von Rechtswegen,

in einem ſinnlichen Schluſſe beſtehen, in wel

chem wir die drey Urtheile nicht deutlichund be

ſondersdenken, undihrenZuſammenhang nicht

deutlich einſehen. Als wenn man z E. urtheilt,

daßjemand einen Mord begangen, und dadurch

das Lebenverwürkthabe, weilman ſich in einem

Augenblicke des Geſetzeserinnert. Es geht uns

eben ſo in unſern The Man kanÄ
- - Ls
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Beweiß in einemAugenblicÄ ohne

daß man die Schlüſſe aus denen er beſteht,

deutlich einſieht. -

I48.

Derjenige, welcher die Zurechnung verrich

tet, muß dieſe Handlung entweder durch den

Gebrauch der Vernunft verrichten, wenn er

bey derſelben deutlich ſchließt; oder er verrichtet

ſie durch das Vernunftähnliche, wenn er ſinn

ich ſchließt § 46 Unterdeſſen kan man ſich

ſehr leicht überzeugen daß ein Weſen, welches

entweder kjº Fernunft beſitzt oder Ämen

Gebrauch derſelben als unvernünftige Thiere

und Kinder, ſchlechterdings nichts zurechnen

Änj Denn, weil in ihnen nichts. Morali

ſches iſt, ſo haben ſie auch keine Empfindung

jder Sittlichkeit; folglich können ſie gar kei

nen Begrif von derſelben haben, ſie können von

derſelben ſchlechterdings nichturtheilen, und ſie

ſind zu aller Zurechnung ſchlechterdings unge

ſchickt. § 144. Wer aber den Gebrauch der

Äunſt beſitzt, der kan eineÄ* Erkenntniß

von moraliſchen Dingen haben, und er kan

ſchon ofte, die Sittlichkeit freyer Handlungen

nach den Geſetzen deutlich unterſucht haben.

Folglich kan er hernach entweder eine freye

Handlung, deutlich nach den Geſetzen beurthe

len; oder das Fernunftähnliche in ihm kan

durch eine undeutliche Erinnerung der morali

jErkenntniß, die in den vorgen sº:
hM.
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ch

j

d

-

ihm deutlich geweſen, das Urtheil von der Sitt

lichkeit derſelben in ihm hervorbringen. Wer

alſo die Zurechnung verrichten will, der mußzu

der Zeit, wenn er dieſes thun ſoll, nicht nur

Vernunft beſitzen; ſondern auch entweder ſeine

Vernunft wirklich brauchen, oder doch des

Gebrauchs der Vernunft mächtig ſeyn. Kan

ein Richter recht urtheilen, wenn er betrunken

iſt, oder wenn er, durch eine Leidenſchaft, auſſer

ſich geſetzt worden? Je mehr alſo jemand Ver

nunft beſitzt, je vollkommener ſeine Vernunft

iſt eines je gröſſern Gebrauchs der Vernunft

er mächtig iſt, und je mächtiger er dieſes Ge

brauchs iſt: deſto geſchickter iſt er zur Zurech

mung. Alles was demnach ein Hinderniß des

Gebrauchs der Vernunft iſt, das iſt auch ein

Hindern der Zurechnung. Was ſoll man

aſoºdenjenigen Menſchen ſagen, welche ſich

für Richter aller Menſchen halten, und durch

ihre Tadelſucht Verdammungsurtheile über je

derman fällen? Da ſie ſo wenig Vernunftha

ben, ſo darf man ſich nicht wundern, daß ſie

aufeine ſo elende Weiſe das Verhaltender Men

ſchen beurtheilen.

- § 149.

Aus der bisherigen Vorſtellung der Natur

der Zurechnung erhellet, daßmanbey derſelben

dreyerley von einander unterſcheiden muß ein

Ä denjenigen, welcher die Zurechnung ver

richtet und den habe ich in dem vorhergehenden
U 2 Abs
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Abſatze beſchrieben; zum andern denjenigen,

dem etwas zugerechnet wird; und drittens die

Zurechnung ſelbſt. Was nun denjenigen be

trift, dem etwas zugerechnet werden kan und

ſoll: ſo muß er allemal der Urheber desjenigen

ſeyn, was ihm ſoll zugerechnet werden können

§ 143. Folglich muß er eine Perſon, einver

münftig freyes Weſen ſeyn, welches beyderHer

vorbringung desjenigen, was ihm ſoll zugerech

net werden, entweder ſeine Freyheit gebraucht

hat, oder doch hätte brauchen können. Folg

lich kan keinem Dinge, welches andersbeſchaf

fen iſt, in ſo ferne es die entgegengeſetzte Be

ſchaffenheit hat, irgends etwas zugerechnet

werden. Folglich kan 1) keinem Dinge, kei

ner würkenden Urſach, keiner Subſtanz, ir

gends etwas zugerechnet werden, welche keine

Geiſter und Perſonen ſind, oder welche nicht

mit Vernunft undFreyheit begabt ſind. Wol

te man das Wort verdrehen, und ſagen, daß

man einem Dinge etwas zurechne, wenn man

es für eine Handlung und Würkung ausgebe,

wovon dieſes Ding die Urſache ſey: ſo kanman

es dem Gewitter zurechnen, wenn es ein Haus

angezündet, und einem Hunde, wenn er einen

Menſchen gebiſſen. Allein würde manirgends

eine moraliſche Wahrheit, durch dieſe Verdre

hung des Worts, in ein gröſſeres Licht ſetzen

können? Ja, könnte man ſagen, lebloſe Crea

turen und unvernünftige Thiere werden ja ge

ſtraft. GOtthat den Erdboden um derer
- e
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de Adams willen verflucht; das Thier, mit

welchem ein Menſch dieSünde derSodomiterey

getrieben, wird auch getödtet; man züchtiget

die unvernünftigen Thiere, um ihnenetwas abs

zugewöhnen u. ſ. w. Setzt dieſes alles nicht,

eine Zurechnung, voraus? Wie leicht iſt, dies

ſer Einwurf, zu beantworten! GOtt hat den

Erdboden in einen unvollkommenern Zuſtand

verſetzt, um den Menſchen zu ſtrafen. Ein

Thier wird mit dem Sodomiten getödtet, um

bey Einfältigern einen gröſſern Abſcheuvordie

ſer Sünde hervorzubringen. Und wenn man

unvernünftige Thiere ſchlägt, ſo iſt es allemal

eine lächerliche Thorheit, wenn man dieſes als

eine Beſtrafung thut. Sie haben das Ver

nunftähnliche, und ein ſinnliches Willkühr.

Folglich können ſie, durch ſchmerzhafte oderan

genehme Empfindungen, beſtimmt werden,

gewiſſe Handlungen zu thun oder zu unterlaſſen.

2) Einer Perſon, die noch keinen Gebrauch der

Freyheit hat, kan nichts zugerechnet werden.

Hieher gehören die Kinder, und wahnwitzige

Leute. Wenn ſolche Perſonen gezüchtiget wer

den, um ihnen gewiſſe Handlungen abzuge

wöhnen: ſo muß dieſes eben ſo beurtheilt wer

den, als wenn man unvernünftige Thiere zieht.

Wir müſſen aber hier durch Kinder diejenigen

Menſchen verſtehen, die ihres Alters wegen

noch gar keinen Gebrauch der Freyheit haben.

3) Perſonen, die in einem gewiſſen Zuſtande,

den Gebrauch ihrer Freyheit, ohne ihr Ver

U 3 ſchulden



310 Das vierte Capitel,

ſchulden nicht haben, und auch nicht haben kön

nen, kan nichts, was ſie in dieſem Zuſtande

thun oder unterlaſſen, zugerechnet werden.

Wenn ein Menſch verrückt oder raſend wird,

wenn er durch eine wüthende Leidenſchaft ganz

betäubt wird, wenn er ſo betrunken iſt, daß er

ſeiner nicht mächtig iſt, und wenn dieſe Zuſtän

de keine moraliſche Folgen ſeines vorhergehen

den freyen Verhaltens ſind: ſo kan ihm nichts,

in ſeinem dermaligen Zuſtande, zugerechnet wer

den. So kan man, die Betrunkenheit des

Noah, beurtheilen. Weil er der erſte Menſch

war, welcher den Wein erfand: ſo konnte er,

weder aus der Natur des Weins, noch aus

ſeinen vorhergehenden Erfahrungen, wiſſen,

daß dieſes Getränke berauſche. Folglich kan

ihm dieſer Zuſtand, und ſein Betragen in dems

ſelben, ſchlechterdings nicht zugerechnet werden.

Und was würde man von einem Richter ſagen,

welcher einen Verrückten und einen Beſoffenen

verhören und richten wolte?

- H. I5O. -

Derjenige, welcher die Zurechnung verrich“

tet, rechnet ſich ſelbſt entweder ſeine eigenen

freyen Handlungen, und die moraliſchen Fol

gen derſelben, zu; oder er rechnet andern Pers

ſonen, ihre freyen Handlungen und die mora

liſchen Folgen derſelben, zu. Die erſte Zurech

nung wird das Gewiſſen genennt, und die

andere iſt die Zurechnung in der engernBe

- deutung.. .?
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deutung. Wenn ein Menſch, durch ſeine

QVerſchwendung, ſich in Armuth geſtürzt hat,

und er erkennt, daß er ſelbſt der Urheber ſeiner

QVerſchwendung und der daher entſtandenen

Armuth ſey: ſo ſagt man, ſeinÄ ſage

ihm dieſes, oder ſein Gewiſſenwache auf. Und

wenn ein Menſch in den Tag hinein lebt, ohne -

die Sittlichkeit ſeiner eigenen Handlungen zu

beurtheilen, ſo ſagt man, er habe kein Gewiſſen,

oder ſein Gewiſſen ſchlafe. Wenn wir aber ei

nemverarmten Verſchwender ſagen, erſeyſelbſt

ſchuld an ſeiner Armuth, oder wenn wir als .

Richter anderer Leute Verhalten beurtheilen:

ſo verrichten wir die Zurechnung in der engern

Bedeutung. Alles demnach, was von der

Zurechnung überhaupt erwieſen werden kan,

das gilt auch von dem Gewiſſen. Ichhabe das

Gewiſſen ſo erklärt, daß man dadurch die Hand

lung verſteht, durch welcheman die Zurechnung

ſeiner eigenen freyen Handlungen verrichtet.

Manchmal aber verſteht man durch das Ge

wiſſen, erſtlich, das Vermögen, ſeine eigenen,

freyen Handlungen nach den Geſetzen zu beur

theilen. Alsdenn iſt es nichts anders als die

Vernunft, in ſo ferne ſie die Sittlichkeit der

eigenen freyen Handlungen beurtheilen kan §.

148. Daher kan man mit Recht behaupten,

daß alle Menſchen, Kinder und Wahnwitzige,

ja, alle Geiſter, ein Gewiſſen haben, in ſo fer

ne daſſelbe ein bloſſes Vermögen iſt, und in ſo

fernewird es allenwar angebohren. Zum

- - - 4 ans
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andern verſteht manmanchmal, durch das Ge

wiſſen, eine Fertigkeit, ſeine eigene Handlungen

nach den Geſetzen zu beurtheilen; und alsdenn

iſt es, ein Theil des ganzen Gebrauchs der Ver

nunft, Vermöge dieſer Erklärung haben Kin

der noch kein Gewiſſen. Und wenn ein Menſch,

ein gewiſſenloſer Menſch, genennt wird: ſo will

man dadurch manchmal nichts anders ſagen,

als daß er, alles ſeines übrigen Gebrauchs ſeiner

Vernunft und Freyheit ohnerachtet, ſelten oder

gar nicht, die Sittlichkeit ſeiner eigenen freyen

Handlungen, beurtheile, und alſo auch keine

Fertigkeit in dieſer Beurtheilung beſitze.

H. 151.

Die Zurechnung iſt allemal eine freye Hand

lung desjenigen, der ſie verrichtet. Er muß ſie

allemal durch den Gebrauch der Vernunft ver

richten, oder doch wenigſtens verrichten kön

nen § 148. und da er ſie auch zu unterlaſſen im

Stande iſt, ſo hat ſie alle Eigenſchaften einer

wahren freyen Handlung §. 33. Folglich ge

hört ſie, in den Umfang der moraliſchen Geſetze

§ 122. 116. Sie iſt alſo entweder, in Abſicht

der moraliſchen Geſetze, moraliſch möglich in -

der engern Bedeutung; oder ſie iſt moraliſch

unmöglich in der engern Bedeutung §. 75.

Wenn das erſte iſt, ſo iſt ſie allen Geſetzen, un

ter deren Umfang ſie gehört, gemäß; oder ſie

iſt ſo beſchaffen, als dieſe Geſetze fodern, und

alsdenn nennt man ſie eine rechtmäßige Zu

rechnung.
W



von der Zurechnung. 33

rechnung. Iſt das andere, ſo iſt ſie den Ge

ſetzen zuwider, unter deren Umfang ſie gehört,

oder ſie iſt nicht ſo beſchaffen, als die Geſetze ver

langen, und ſie iſt eine unrechtmäßige Zu

rechnung. Wenn ich die Begriffe von der

Pflicht und von der Sünde, werde erklärt ha

ben: ſo wird erhellen, daß derjenige, welcher

eine unrechtmäßige Zurechnung verrichtet, ſich

allemal dadurch verſündiget ; derjenige aber,

welcher auf eine rechtmäßige Art zurechnet, das

durch ſeine Pflicht beobachtet. Z. E. tadelſüch

tige Leute rechnen jederman, gleichſam als all

gemeine Richter, ſein Verhalten zu; allein das

geſchieht durch eine unrechtmäßige Zurechnung.

Ein Richter aber, welcher nichts verſieht, ver

richtet die Zurechnung auf eine rechtmäßige Art.

Es iſt ein wichtiges Geſchäfte der Sittenlehre,

ausführlich zu zeigen, was zu der Rechtmäßig

keit des Gewiſſens erfodert wird, und in wel

chen Fällen das Gewiſſen unrechtmäßig iſt.

-
§. I52.

Alle Zurechnung iſt eine Beurtheilung der

Sittlichkeit der freyen Handlungen § 144.

Alſo iſt ſie entweder eine wahre, oder eine

ſche und irrige Beurtheilung. In dem erſten

Falle iſt ſie eine wahre oder richtige Zurech

nung, in dem andern aber eine falſche und

irrige Zurechnung. Die wahre Zurechnung

iſt ein wahrer Schluß, die falſche aber ein fal

ſcher § 147. ZE. wenn ein Menſch in der Zu

. U 5 rechnung
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rechnung eine moraliſch böſe Handlung für mo

raliſch gut, oder umgekehrt, eine moraliſch gute

Handlung für moraliſch böſe hält: ſo iſt ſeine

Zurechnung eine falſche oder irrige. Nun kan

man ſich leicht überzeugen, daß die Wahrheit

der Zurechnung noch nicht zu ihrer Rechtmäßig

keit zureichend ſey; oder daß man noch nicht be

haupten könne, man habe eine Zurechnung auf

eine rechtmäßige Art verrichtet, wenn man alle

Jrrthümer in derſelben verhütet hat. Denn

alle wahre Geſetze ſind unter dem Satze begrif

fen: ſuche, durch alle freye Handlungen, die

möglichſte Vollkommenheit zu erlangen §.109.

Folglich iſt eine Zurechnung nicht eher vollkom

men rechtmäßig, bis nicht durch dieſelbe, die

eigene Vollkommenheit desjenigen, der ſie ver

richtet, und desjenigen, in deſſen Abſicht ſie

verrichtet wird, und anderer, im höchſten Gra

de befördert wird. Nun kan die Wahrheit

manchmal, mehr Schaden als Nutzen, brin

gen. Folglich kan, eine richtige Zurechnung,

unrechtmäßig ſeyn. Ein tadelſüchtiger Menſch

kan ſehr ofterichtig urtheilen. Weiler aber ſich

ſelbſt verhaßt macht, und andere erbittert, ſo

iſt ſeine Zurechnung unrechtmäßig.

§. I53. - -

Man kan, ein doppeltes Gegentheil der

wahren Zurechnung, gedenken: den gänzlichen

Mangel der Zurechnung, und die irrige Zu

rechnung. Derjenige, welcher in einem ge

- wiſſen
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wiſſen Falle die Zurechnung gar nicht verrichtet,

rechnet eben ſo wenig richtig zu, als derjenige,

welcher in der Zurechnung irret. Es entſtehen

alſo hierzweyungemein nützliche Fragen. Die

erſte beſteht darin, daßman unterſuche, woher

bey einem Menſchen der gänzliche Mangel der

Zurechnung rühre? Oder, wodurchdie Hand

lung der Zurechnung verhindert werde. Z. E.

wenn bey einem Menſchen das Gewiſſenſchläft,

oder wenn man nicht vermögend iſt, andern

Leuten ihr Verhalten zuzurechnen. Bey dieſer

Frage müſſen wir einen Menſchen vorausſetzen,

welcher entweder würklich ſeine Vernunft

braucht, oder doch des Gebrauchs derſelben

mächtig iſt: denn widrigenfals iſt ſchon aus

§ 148. klar, warum ein Menſch nicht im Stan

de iſt, die Handlungder Zurechnung zu verrich

ten. Und da können wir, den Mangel der

Handlung des Zurechnens, aus einem dreyfa

chen Hinderniſſe derſelben erklären. 1) Aus

der Unwiſſenheit des Geſetzes, der Gründe deſſel

ben, ſeines wahren Inhalts und ſeines Umfan

ges. Die Zurechnung beſteht ja, in einer Be

urtheilung der freyen Handlungen nach den

Geſetzen §. 146. Wenn alſo ein Menſch auch

alsdenn, wenn er des Gebrauchs ſeiner Ver

nunft mächtig iſt, die Geſetze nicht kennt, oder

keine nöthige und gründliche Einſicht in die Ge

ſetze beſitzt: ſo iſt dieſe Unwiſſenheit ein Hinder

niß, um deſſentwillen er die Zurechnung nicht

verrichten kan. Daher kommts, daß º
i?
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die in einer tiefen Unwiſſenheit ſtecken, ſie mö

gen vornehm oder gering ſeyn, in den Taghin

ein leben, ohne daß ihr Gewiſſen ſich regt. 2)

Das andere Hinderniß iſt die Unwiſſenheit, in

Abſicht der freyen Handlungen. Wenn ein

Menſch ſich zwar der freyen Handlungen be

wußt iſt, allein er weiß nicht worin die morali

ſchen Beſtimmungen derſelben beſtehen, aus

denen erhellet, unter welche Geſetze ſie gehören:

ſo wird er durch dieſe Unwiſſenheit gehindert,

dieſe Handlungen nach den Geſetzen zu beurthei

len. Es geht ihm wie einem Richter, der im

Anfange eines Proceſſes noch keine hinlängliche

Erkenntniß von der Sache hat, über die er ei

nen richterlichen Ausſpruch fällen ſoll. Und

3) wenn die Vorſtellung der Geſetze, und die

Vorſtellung der freyen Handlungen, nicht mit

einander verglichen werden: ſo wird, die Hand

lung der Zurechnung, ebenfals dadurchverhin

dert. Hieraus läßt ſich, eine betrübte Erſchei

mung unter den Menſchen, erklären. Woher

kommts, daß mancher Sittenlehrer, in ſeinem

ſchriftlichen und mündlichen Vortrage, eine

vortreffliche Einſicht in die Geſetze an den Tag

legt, und demohnerachtet ſäuft, betrügt, die

Ehe bricht, und unendlich viele andere grobe

Sünden begeht? Warum iſt ſein Gewiſſen,

aller ſeiner Erkenntniß ohnerachtet, ſo unthä

tig? Zu der Zeit, da er an die Geſetze denkt,

fallen ihm ſeine Handlungen nicht ein; undwenn

er an ſeine Handlungen denkt, ſo fallenÄ
-
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Geſetze nicht ein. Dieſe beyden Vorſtellungen

ſind, in ſeiner Seele, beſtändig zu entfernt von

einander. Wer alſo ſich recht geſchickt machen

will, die Handlung der Zurechnung und des

Gewiſſens zu verrichten, der muß nicht nur eine

groſſe Vernunftbeſitzen, und zu der Zeit, wenn

er dieſe Handlung verrichten will, eines groſſen

Gebrauchs der Vernunft mächtig ſeyn; ſons

dern er muß auch, eine recht vollkommene Ein

ſichtindie Geſetze, und in die Freyheit der freyen

Handlungen, erlangen. Wie thöricht han

deln nicht diejenigen, welche ſich zu allgemeinen

Richtern aller Menſchen aufwerfen! Sie ſind

ſo unwiſſend, daß ſie kaum einen Begrif von

Geſetz und Freyheit haben. Sie verhalten ſich

eben ſo lächerlich als diejenigen, welche nicht eher

durch ihr Gewiſſen ihre Handlungen beurthei

len, als bis ſie krank ſind, bald ſterben wollen,

voller Grillen und Melancholie ſind; das iſt,

bis ſie des Gebrauchs ihrer Vernunft ſehr we

nig mächtig ſind. - -

/ § 154.

Die andere Frage beſteht darin: wenn ehe

die Zurechnung falſch iſt, oder worin, die ver

ſchiedenen Arten der Irrthümer einer falſchen

Zurechnung, beſtehen? Dieſe Frage verdient

ſorgfältig unterſucht zu werden, weil unter an

dern in der Sittenlehre erwieſen wird, daß, die

Irrthümer des Gewiſſens, die allerſchlimmſten

und gefährlichſten Jrrthümer ſind. WirÄ
LN
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len erſt unterſuchen, in welchen Fällen die Zu

rechnung falſch iſt, und alsdenn dasjenige, was

zu ihrer Richtigkeit erfodert wird. Nun iſt ſie

ein Schluß § 147. Folglich kam ſie entweder

falſch ſeyn, wenn ſie einen falſchen Oberſatz hat,

oder einen falſchen Unterſatz, oder eine unrich

tige Form, oder wenn mehrere dieſer Fehlerzu

gleich in ihr angetroffen werden. Es iſt dein

nach eine jedwede Zurechnung falſch, 1) wenn

ihr Oberſatz falſch iſt, oder wenn ſie die freyen

Handlungen nach einem falſchen Geſetze beur

theilt. Und hieher gehört wiederum ein dops

pelter Fehler. a) Wenn man einen Satz für

ein Geſetz annimmt, welcher gar kein Geſetz iſt,

und gar keine verbindende Kraft beſitzt. Als

wenn z. E. jemand ſein Verhalten, nach den

Geſetzen des Alcorans, beurtheilt. b) Wenn

das Geſetzzwar ein wahres Geſetz iſt, wenn man

- aber einen falſchen Grund Inhalt und Umfang

deſſelben annimmt, oder wenn man es unrecht

verſteht. Als wenn ein Chriſt das Geſetz der

Bibel, habt nicht lieb die Welt, ſo erklären

wolte, daß alle Liebe zu den endlichen Gütern

dadurch verboten würde. Das ſind die Irr

thümer, in die man bey der Zurechnung, in

Abſicht der Geſetze fallen kan. - -

/ § 155.

Zum 2) iſt die Zurechnung falſch, wenn ihr

Unterſatz falſch iſt; oder wenn ſie auf eineun

richtige und irrige Art dasjenige vorſtelt, was
LNY:
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einer Perſon zugerechnet wird § 147. Nun

können die Irrthümer in Abſicht deſſen, was

zugerechnet wird, unendlich mannigfaltigſeyn; .

alleinman kan ſie, unter vier Arten, zuſammen

faſſen. a) Wenn dasjenige, was zugerechnet

wird, gar nicht in der Weltwürklich iſt, weder

in der vergangenen noch in der gegenwärtigen

noch in der zukünftigen Zeit. Geſetzt, es breite

ſich ein völlig lügenhaftes Gericht aus, daß je

mand eine Ausſchweifung begangen; geſetzt, er

werde desweggn getadelt, und man entdecke

hernach, daß er in dieſe Ausſchweifung gar nicht

gerathen: ſo war, die Zurechnung, unleugbar

unrichtig und irrig. b) Wenn dasjenige, was

zugerechnet wird, zwar würklich iſt, wenn es

aber nichts Moraliſches iſt, weder eine freye

Handlung desjenigen, dem es zugerechnet wird,

noch eine moraliſche Folge ſeiner freyen Hand

lung. Als wenn man z. E. dem Noah, ſeine

erſte Betrunkenheit, als eine Sünde zurechnen

wolte. So verſehen es die Menſchen mehren

- theils bey ihrer Tadelſucht, indem ſie andern

Menſchen alle Folgen ihrer Handlungen zurech

nen, ſie mögen nun moraliſche Folgen ſeyn oder

nicht. c) Wenn etwas einem Urheber zuges

rechnet wird, dem es entweder gar nicht zuge

rechnet werden kan, oder doch wenigſtens nicht

ganz. Geſetzt, es ſey ein Mord geſchehen, und

ein Unſchuldiger gerathe eine Zeitlang in einen

ſehr wahrſcheinlichen Verdacht, daß er der Thä

ter ſey: ſo betrügt man ſich offenbar, wenn

-
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man ihm dieſen Mord zurechnet. Oder geſetzt,

es unternehme jemand etwas, welches ihm um

unvermutheter glücklichen Umſtände willen auſ

ſerordentlich von ſtatten geht: ſo betrügt man

ſich, wenn ihm der ganze glückliche Erfolg, als

ein Verdienſt, zugerechnet wird. Und d) wenn

man in demjenigen, was man zurechnet, ande

re moraliſche Beſtimmungen annimmt, als

demſelben in der That zukommen. Geſetzt, es

ſey wahr, daß ein Menſch eine freye Handlung

gethan habe; geſetzt aber, daß man ihm in der

Zurechnung andere Bewegungsgründe und Abs

ſichten, beſſere oder ſchlechtere, beylege, als er

würklich gehabt hat: ſo wird die Zurechnung

zwar nicht ganz falſch, aber doch eines Theils.

§. 156.

Zum 3) iſt die Zurechnung falſch, wenn in

dem Schluſſe, in welchem ſie beſteht, ein Fehler

der Form begangen wird § 147. Geſetzt, es

beurtheile jemand ſich ſelbſt nach den Geſetzen,

und ſchlieſſe: erſey fromm, weil er nicht ſtiehlt

ſäufthurt; ſo lautet ſein Gewiſſensſchlußfolgen

dergeſtalt: wer ſtiehlt ſäufthurt iſt nicht fromm,

nun ſtehle ich nicht u. ſw. alſo bin ich fromm.

Beyde Vorderſätze ſind richtig. Weil aber

der Unterſatz verneinet, und der Schluß in der

erſten Figur iſt: ſo iſt in demſelben ein Fehler

der Form. Da nun die Vernunftlehre alle

Regeln unterſucht, die man beobachten muß,

wenn die Schlüſſe in der Formrichtig ſeyn e
- G
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ſo iſt es unnöthig, dieſe Art der Irrthümer in

die man bey der Zurechnung fallen kan, weit

läuftiger zu unterſuchen. So ofte, bey der

Uebung des Gewiſſens, und bey einer jedweden

andern Zurechnung, irgends eine wahre Regel

der Schlüſſe, welche in der Vernunftlehre er

wieſen wird, übertreten wird: ſoofteiſt die Zu

rechnung falſch, und irrig. Hieraus erhellet

zugleich, daß die Vernunftlehre, nicht nur in

aller Theorie der menſchlichen Erkenntniß, nö

thig und nützlich ſey, ſondern auch in der Aus

übung der moraliſchen Diſciplinen. Kein

Menſch kan vollkommen tugendhaft ſeyn, wenn

er nicht nach ſeinem Gewiſſen, ſein eigenes freyes

Verhalten, richtig beurtheilt; und das iſt nicht

möglich, wenn er nicht die Regeln der Schlüſſe

beobachtet, er mag dieſelben nun aus der künſt

lichen Vernunftlehre gelernt haben, oder ſie mö

gen ihm aus der natürlichen Vernunftlehre be

kanntſeyn. So viel iſt gewiß, daß man, durch

Hülſe der künſtlichen Vernunftlehre, vielleich

& ter und ſicherer die Irrthümer in der Form der

Zurechnungvermeiden kan.

z

§ 157. - «

Nun kan- im Gegentheil beſtimmt werden,

was zu der vollkommenſten Richtigkeit der Zu

rechnung erfodert wird. Und das beſteht in

drey Stücken. 1) Die Geſetze, nach welchen

die freyen Handlungen beurtheilt werden,

müſſen nicht nur wahre Fºr, ei
A - E
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ſie müſſen auch aufs richtigſte eingeſehen und

verſtanden werden §154. . Derjenige, welcher

auf eine richtige Art zurechnen will, muß alſo

den Grund der Geſetze einſehen, und dadurch

nicht nur den ganzen wahren Inhalt derſelben

verſtehen, ſondern auch von der Richtigkeit des

ganzen Geſetzes gründlich überzeugt ſeyn, Nie

mand, als wer ein theoretiſcher Rechtsgelehrter

iſt, kan richtig zurechnen; indem derſelbe nur

im Stande iſt, bey der Zurechnung die Irr

thümer in Abſicht der Geſetze zu vermeiden §.

141. Durch Rechtsfragen kan man die

Unterſuchungen alles desjenigen verſtehen, was

bey den Geſetzen, nach welchen die Zurechnung

geſchieht, bemerkt und von einander unterſchie

den werden muß. Z. E. iſt eine Regel ein wah

res Geſetz, oder nicht? Was hat es für einen

Grund? Ueber welche Perſonen Handlungen

und Fälle erſtreckt ſich ſeine Verbindlichkeit,

und über welche erſtreckt ſie ſich nicht? Was

für Einſchrenkungen hat das Geſetz? Und was

dergleichen Fragen mehr ſind. Danun, durch

die gründliche Entſcheidung der Rechtsfragen,

das Geſetz gehörig eingeſehen und verſtanden

wird: ſo wird, die Richtigkeit der Zurechnung

in Abſicht der Geſetze, durch dieſe Entſcheidung

befördert; und wer alſo richtig zurechnen will,

der mußdie gründliche Entſcheidung derRechts

fragen niemals unterlaſſen, ſo ofte ſich irgends

ein Zweifel eine Dunkelheit oder eine andere

Schwierigkeit, bey den Geſetzen, º
- d 18.
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: § 3 I58.

: Zum 2) wird zu der vollkommenſten Richtig

keit der Zurechnung erfodert, daß die Vor

ſtellung der freyen, Handlung eines gewiſſen

Urhebers vollkommen richtig ſey § 155. Folg

lich muß alles, was in demjenigen, was zuge

rechnet werden ſoll, von der Freyheit des Ur

hebers abhanget, aufs genaueſte und beſtimm

teſte erkannt werden. Wer alſo richtig zu

rechnen will, der muß alle diejenigen Fragen

gründlich entſcheiden, welche dasjenige betref

ſen, was zugerechnet werden ſoll. Iſt die

Handlung eine freye Handlung ? Was für

einen Urheber hat ſie? Wie hanget ſie, von

der Freyheit ihres Urhebers, ab? Mittelbarer

oder unmittelbarer Weiſe? Hat er vorſetzlich,

oder aus Uebereilung gehandelt, aus was für

Bewegungsgründen? Was für Folgen ſind

aus der Handlung entſtanden? Sind ſie mo

ºraliſch, oder nicht? Wie ſind die Umſtände

der Zeit und des Ortsbeſchaffen? Kurz, hier

muß man das Sprüchwort nicht aus der Acht

laſſen: daß nemlich, ein geringer Umſtand,

ofte der Sache eine andere Geſtalt gebe. Wer

richtig zurechnen will, der muß durch die Ent

ſcheidung aller dieſer Fragen, einen ſo genauen

deutlichen und beſtimmten Begrif, von allen

denjenigen Beſtimmungen der freyen Hand

lung, die freyſind, erlangen, daß er dadurch in

den Stand geſetzt wird, richtig zu erkennen,

ob die Handlung zu dem Umfange derjenigen

3. 2 Ge
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Geſetze gehöre, nach denen ſie in der Zurech

nung beurtheilt werden ſoll, und unter was

für Geſetze ſie gehört. Derjenige, welcher

richtig zurechnen will, muß es wie ein gerechter

Richter machen, welcher, bey einer gerichtli

chen Unterſuchung und bey einem Proceſſe,

durch das Verhör der Partheyen, der Zeugen,

und auf alle mögliche Art ſich bemühet, einen

richtigen und ausführlichen Begrif von dem

Verbrechen, und von der ganzen Streitſache

zu erlangen, damit er hernach im Stande ſey,

ein richtiges Urtheil nach Maaßgebungder Ge

ſetze zu fällen.

§ 159.

Zum 3) wird, zu der Richtigkeit der Zurech

nung, erfodert, daß die Form des Schluſſes,

in welchem die ganze Zurechnung zuſammenge

faßt iſt, allen Regeln der Schlüſſe, welche in

der Vernunftlehre erwieſen werden, und ohne

deren Beobachtung in keinem Schluſſe eine

wahre Verknüpfung der Gedanken ſtat finden

kan, gemäß ſey § 156. Wir müſſen hier, eine

doppelte Anmerkung, machen. Einmal, ſo

ofte der Schlußſatz in der Zurechnung falſch iſt;

oder ſo ofte derjenige, welcher die Zurechnung

verrichtet, vermöge derſelbenurtheilt, daß eine

moraliſch gute Handlung moraliſch böſe und be

ſtrafenswürdig, und eine moraliſch böſe Hand

lung moraliſch gut und belohnungswerth ſey:

ſo ofte muß in ſeiner Zurechnung ein Irrthum

Ms
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angetroffen werden, entweder in Abſicht des

Geſetzes, oder in Abſicht der Handlung, oder

in Abſicht der Form. Allein, wenn auch der

Schlußſatz richtig iſt, oder wenn auch die freye

Handlung würklich die Sittlichkeit hat, die ihr

kraft der geſchehenen Zurechnung zugeſchrieben

wird: ſo kan die Zurechnung demohnerachtet

falſch ſeyn. Aus der Vernunftlehre iſt be

kannt, daß falſche Schlüſſe einen wahren

Schlußſatz haben können. Das Beyſpiel,

welches ich § 156. angeführt habe, beſtätiget

dieſe Anmerkung. Geſetzt, ein wahrhaftig

frommer Menſch ſchlieſſe folgendergeſtalt: wer

fleißig in die Kirche geht und Allmoſen giebt der

iſt fromm, nun thue ich das erſte, alſo bin ich

fromm. Der Schlußſatzkan wahrſeyn: allein

da der Oberſatz ein falſches Geſetz iſt, ſo iſt die

ſe Zurechnung nicht richtig. Zum andern iſt

es ſehr gut, wenn man, um die Richtigkeit der

Ä ſonderlich bey Ungelehrten zu be

ördern, die Regeln der Schlüſſe, welche in der

Vernunftlehre weitläuftig abgehandelt werden,

in einige wenige Regeln einſchrenkt. Und dahin

kan man, folgende Regeln, rechnen: a) man

muß, bey der Zurechnung, kein Geſetz auf eine

freye Handlung anwenden, als in deſſen Um

fang dieſelbe gehört. Durch die Beobachtung

dieſer Regel wird zugleich verhütet, daß indem

Schluſſe nichtmehr als drey Hauptbegriffe vor

kommen, und daß nicht aus blos beſondern

Vorderſätzen geſchloſſen b) ManÄ
- - 3 ey
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bey der Zurechnung kein Geſetz auf eine freye

Ä anwenden, als bey welcher der

rund des Geſetzes ſtatfindet. Wer ein Ge

ſetz, auf eine ſeinem Grunde widerſprechende

Art, und über die Grenzen deſſelben, anwendet,

der begeht ganz gewiß bey der Zurechnung einen

Fehler der Form. Z. E unſer Heyland gab,

ſeinen Jüngern, das Geſetz: wer dich aufden

rechten Backen ſchlägt, dem halte den linken

auch da. Der Grund von dieſem ſtrengen Ges

ſetze war, weil die Apoſtel die chriſtliche Religion

unter den ungläubigen Völckern nicht hätten ge

hörig ausbreiten können, wenn ſie nichtmit eis

ner uneingeſchrenkten Geduld alles Unrechthät

ten ertragen wollen. Wenn nun jemand, um

dieſes Geſetzes willen, alle Kriege und Proceſſe

unter den Chriſten verdammen, und annehmen

wolte, daß ein jeder Chriſt ſündige, wenn er ſich

dem Unrechte widerſetzt, welches ihm ein andes

rer Chriſt zufügt, und zwar nicht um der chriſt

- lichen Religion willen, und noch dazu an einem

Orte, wo die chriſtliche Religion ſchon herrſcht:

ſo wendet er dieſes Geſetz auf einen Fall an, in

welchem der Grund deſſelben nicht ſtat findet.

Folglich begeht er in der That einen Fehler in

der Zurechnung, welchen man als einen Fehler

in der Form des Schluſſes betrachtenkan.

§. 16o.

Das Wort Jurisprudenz kan man durch

Rechtsklugheit überſetzen, und ſie sº
- - - (L
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derFertigkeit recht oder rechtmäßigzuzurechnen,

man mag ſich nun vermöge derſelben ſeine eigene

Handlungen zurechnen, oder andern Leuten

die ihrigen. Und wer dieſe Fertigkeit beſitzt,

der iſt ein practiſcher Rechtsgelehrter.

Zu dieſer Klugheit iſt nicht hinlänglich, daß ein

Rechtsgelehrter die Geſchicklichkeit und die Fer

tigkeit beſitze, richtig die Zurechnung zu verrich

ten; ſondern er muß dabey auch gewöhnlicher

9Weiſe alle übrige Geſetze beobachten, denen die

Zurechnung in einem jedweden Fallegemäßſeyn

muß § 152. So mußz. E. ein Richter, bey

allen ſeinen Zurechnungen, Gerechtigkeit, Bil

ligkeit, Menſchenliebeblicken laſſen. Ja, wenn

er nur die richtige Zurechnung zu lange vers

ſchiebt, ſo kan man ihn zwar keines Irrthums

beſchuldigen; allein es iſt dieſer Aufſchub, ſehr

ofte, eine himmelſchreyende Ungerechtigkeit.

Nun kan niemand recht und richtig zurechnen,

wenn er keine deutliche und gründliche Einſicht

in die Geſetze beſitzt § 157. 153. Folglich muß,

ein practiſcher Rechtsgelehrter, allemal auch ein

theoretiſcher ſeyn. §. 141. Unterdeſſen kanje

mand ein ſehr guter theoretiſcher Rechtsgelehr

ter ſeyn, ohne daß er blos deswegen auch ein

guter practiſcher Rechtsgelehrter iſt; weil, die

bloſſe gründliche Einſicht in die Geſetze, noch

nicht die Fertigkeit hervorbringt, ſie recht anzu

wenden, denn zu dem letztern gehört Uebungund

ein gutes Herz. Die Erfahrung lehrt auch,

daßmancher geſchickter F in einer Gerichts

4 ſtube
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/

ſtube erſt von neuem zu lernen anfangen muß,

wenn er ſonſt noch keine Uebung gehabt hat.

Folglich gehört, zu aller rechten und richtigen

Zurechnung, daß derjenige, der ſie verrichten

will, ein theoretiſcher und practiſcher Rechtsge

lehrterſey. Ein Legulejus kan unmöglich, ein

practiſcher Rechtsgelehrter, ſeyn. § 141. Ein

Rabbuliſt iſt derjenige, welcher die Fertigkeit

beſitzt, mit Wiſſen und Willen unrecht zuzu

rechnen. Er iſt ein Verdreher der Rechte,

ein Sophiſt, welcher, unter dem blendenden

Scheine der Wahrheit und Rechtmäßigkeit,

den Verſtand der Geſetze verdrehet, durch Lug

und Trug böſe Handlungenals gute und gute

als böſe vorſtelt, und welcher aus Links Rechts

und aus Rechts Links macht. Wer aus Un

wiſſenheit und Uebereilung unrecht zurechnet,

iſt deswegen kein Rabbuliſt; denn er iſt kein

Schelm und Betrüger. Ein theoretiſcher

Rechtsgelehrter hat Verſtand, groſſe Einſicht

und Geſchicklichkeit, und kan alſo auch leicht ein

Rabbuliſt ſeyn. Groſſe Schelmerey iſt, ohne

groſſen Verſtand, nicht möglich. Ein Dumm

kopf, ein Legulejus, iſt zur Rabbuliſterey ſehr

wenig aufgelegt. Seine Streiche ſind ſo ein

fältig, daß man ſie leicht entdecken kan. Folg

lich verdirbt die Rabbuliſterey alle Zurechnung.

- "V«, 16. -

* Alle Zurechnung iſt eine Beurtheilung einer

freyen Handlung eines gewiſſen UrhebersÄ
S- . - - Ls
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Geſetzen § 145. Folglich geſchieht ſie entweder

nach den Naturgeſetzen, oder nach willkührli

chen Geſetzen. § 119. Iſt das erſte, ſo kan

man ſie eine natürliche Zurechnung nennen.

QVermöge dieſer Zurechnung wird entweder ge

urtheilt, daß eine freye Handlung eines gewiſſen

Urhebers innerlich moraliſch gut, oder innerlich

moraliſch böſe ſey, entweder natürliche Beloh

nungen oder natürlicheStrafenverdiene § 132.

120. - Wer die freyen Handlungen ſich ſelbſt

oder andern Menſchen natürlich zurechnen will,

der muß ein philoſophiſcher theoretiſcher und

practiſcher Rechtsgelehrter ſeyn. § 141. 160.

Und man kan ſagen, daß, ein Rabbuliſt in Ab

-ſicht der Naturgeſetze, als ein Gottesläſterer

betrachtet werden könne. Die Naturgeſetze

ſind ein geoffenbarter Wille GOttes. Ein

philoſophiſcher Rabbuliſte verdrehet demnach

boshafter Weiſeden Willen GOttes, und ſtelt

GOtt, durch ſeine Rabbuliſtereyen, als ein

Weſen vor, welches an ſich ſchändliche Hand

lungen erlaubet und gebietet, und an ſich gute

Handlungen verbietet. Es iſt zu beklagen, daß

es, unter den Weltweiſen, unendlich viele leicht

ſinnige und boshafte Leute zu allen Zeiten gege

ben hat und noch giebt, welche die Naturgeſetze

auf eine ſolche Art verdrehen, daß es faſt keine

Schandthat giebt, welche nicht gebilliget wer

den müſte. Man bedenke nur z E. wie das

Naturgeſetz: lebe der Natur gemäß, von den

philoſophiſchen sº. verdrehet: wº
5 U

- / -

-
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Zu derjenigen Zurechnung, welche die freyen

Handlungen nach den willkührlichen Geſetzen

beurtheilt, gehört die chriſtliche und bürgerliche.

Jene beurtheilt, die Sittlichkeit der freyen

Handlungen, nach den geoffenbarten Geſetzen

der heiligen Schrift, und dieſe nach den bürs

gerlichen Geſetzen. -

. I62. -

Alle wahre Zurechnung iſt entweder eine ge

wiſſe, oder eine ungewiſſe Zurechnung.

Zur Gewißheit der Zurechnung wird erfodert,

daß derjenige, welcher ſie verrichtet, richtig

und gründlich überzeugt ſey, daß das Geſetz

ein wahres Geſetz ſey, und daß er es richtigein

ſehe; daß alles, waszu der Wahrheitdes Un

terſatzes erfodert wird §. 158. richtig ſey, und

daß in der Form des Schluſſes kein Fehlerſey.

9Wenn eins dieſer Stücke, oder einige, oder

alle ungewiß ſind: ſo iſt es eine ungewiſſe Zu

rechnung. Und die ungewiſſe Zurechnung iſt

entweder wahrſcheinlich, oder unwahrſchein

lich, oder zweifelhaft. Die wahrſcheinliche

Zurechnung kan moraliſch gewiß ſeyn. Aus

der Vernunftlehre erhellen,dieErklärungen aller

dieſer Arten der Zurechnung. Und weil nun

in den wenigſten Fällen, die zu derZurechnung

nöthige Vorſtellung desjenigen, was zugerech

net wird, in Abſicht aller Stücke deinonſtrati

viſch gewiß ſeyn kan: ſo ſind es ſeltenere Fälle,

in denen die Zurechnung, die ein Menſch ver

richtet,

-
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4

richtet, völlig gewiß ſind. Weil wir aber in

allen Fällen, zu der möglichſten Vollkommen

heit, verbunden ſind § IIo ſo muß, alle rechte

mäßige Zurechnung, entweder völlig gewiß

ſeyn, oder moraliſch gewiß, oder wenigſtens,

wenn keine gröſſere Vollkommenheit möglich iſt,

wahrſcheinlich.

\ § 163.

Die Zurechnung urheilt von der Sittlichkeit

desjenigen, was zugerechnet wird. § 144. Nun

beſteht, dieſe Sittlichkeit, entweder in dermo“

raliſchen Güte, oder in der moraliſchen Unvolle

kommenheit, der freyen Handlungen § 50.

Folglich urtheilt man in der Zurechnung ent

weder daß derjenige, dem die Handlung zuge“

rechnet wird, eine moraliſch gute, oder daß er

eine moraliſch böſe Handlung gethan habe.

Iſt das erſte, ſo iſt es eine billigende iſt das

andere, ſo iſt es eine mißbilligende Sus

rechnung. Durch die erſte Zurechnung wird
geurtheilt, daß der Urheber dasjenige gethan

habe, wozu er verpflichtet geweſen, daß er ent*

weder das Gute gethan oder das Böſe untere

laſſen habe, und daß er entweder belohnens

würdig oder nicht ſtrafbar gehandelt habe,

oder beydes zugleich. Durch die billigende Zus

rechnung wird der Urheber von Schuld und

Strafe loßgeſprochen, und er wird dadurch

gerechtfertiget. Z. E wenn ein Richter, durch

ſeinen Urtheilsſpruch., jemanden, derÄ
W's
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Verbrechens verdächtig geweſen, freyſpricht.

Durch die mißbilligende Zurechnung wird ge

urtheilt, daß der Urheber dasjenige nicht gethan

habe, wozu er verbunden geweſen, daß er ent

weder das Böſe gethan oder das Gute unter

laſſen habe, und daß er entweder beſtrafenswür

dig ſey, oder der Belohnung verluſtig gehen

müſſe, oder beydes zugleich. Der Urheber

wird durch dieſe Zurechnung verdammt, als

wenn z. E. ein Miſſethäter, durch das Urtheil

des Richters, verdammt wird. & -

*»

§ 164.

Weil bey einer jedweden Zurechnung, von

der Sittlichkeit der freyen Handlungen, nach

Maaßgebung der Geſetze, ein Urtheilgefält wird

§. 145. ſo muß auch durch dieſelbe ofte von dem

Grade der Sittlichkeit derjenigen freyen Hand

lung, welche zugerechnet wird, geurtheilt wer

den. Denn überhaupt iſt in der Sittlichkeit,

in der moraliſchen Güte und Unvollkommenheit

der freyen Handlungen, eine unendliche Menge

und Mannigfaltigkeit der Grade anzutreffen

§ 60.6. Es kam alſo unmöglich die Zurech

nung, ein vollkommenes Urtheil von der Sitt

lichkeit der freyen Handlung eines Urhebers,

ſeyn; wenn ſie nicht auch, den Grad dieſer

Sittlichkeit, beurtheilt. Dazu kommt noch,

daß, alle moraliſche Geſetze, von zweyfacher

Art ſind. Die erſten ſagen nur überhaupt,

welche freye Handlungen gethan oder gelaſſen -

- - PeLs
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werden ſollen, ohne daß ſie den Grad derſelben

beſtimmen, z. E. du ſolſt nicht ſtehlen. Wenn

man in derZurechnung die freyen Handlungen,

nach den Geſetzen dieſer erſten Art, beurtheilt:

ſo iſt es nicht nöthig, die Grade der Sittlichkeit

zu unterſuchen. Ein Menſch kanallemal, durch

eine richtige Zurechnung, für einen Diebgehal

ten werden, er mag viel oder wenig geſtohlen

haben. Allein es giebt, zum andern, Geſetze,

die den Grad derjenigen freyen Handlungen be

ſtimmen, welche geboten oder verboten werden.

Und wer, nach Maaßgebung dieſer Geſetze,

eine freye Handlung zurechnen will, der muß

den Grad ihrer Sittlichkeit beurtheilen, Z. E.

du ſolſt GOtt über alle Dinge lieben. Ein

Menſch kan GOttaufrichtig und ſehr feuriglie

ben, und iſt deswegen doch nicht fromm, und

ſeine Liebe zu GOtt iſt dennoch eine Sünde.

Wer alſo nach dieſem Geſetze die Zurahnung

verrichten will, der mußunterſuchen, ob die Lie

be zu GOtt den gehörigen Grad habe. Einem

practiſchen Rechtsgelehrten iſt demnach auch,

eine mathematiſche Erkenntniſ der Geſetze, der
freyen Handlungen und aller moraliſchen Din

ge, höchſt nöthig § 160. Er muß alſo dieGe

ſchicklichkeit beſitzen, die moraliſchen Gröſſen

auszumeſſen. Hieraus erhellet demnach der

groſſe Nutzen aller mathematiſchen Unterſuchun

gen in den moraliſchen Diſciplinen, oder der

deutlichen Vorſtellungen der verſchiedenen Gra

de der Geſetze, der Verbindlichkeit, der Sitt

lichkeit -
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lichkeit u.ſ w. Können wir gleich, die morali

ſchen Gröſſen, noch nicht ſo genau ausmeſſen,

als die körperlichen: ſo iſt etwas doch allemal

beſſer, als nichts. Und wenn man in einer

höchſt wichtigen Erkenntniß keinen ſchwachen

Anfang macht, ſo kanman ſich in derſelben auch

keinen Fortgang verſprechen. - *

§. 165. - »

Das Wichtigſte, was man in der allgemei

nen Unterſuchung der Natur der Zurechnung

betrachten kan, beſteht in der Möglichkeit der

Zurechnung; oder in der Frage: was einem

Menſchen zugerechnet werden könne, oder was

ihm nicht zugerechnet werden könne? Esiſt alles

mal ein Jrrthum und ein Fehler der Zurech

nung, welcher manchmal einen groſſen Scha

den verurſacht, wenn man einem Menſchen et

was zurechnet, oder wenn er ſich ſelbſt etwas

zurechnet, was ihm doch nicht zugerechnet wer

den kan; und wenn ihm nicht zugerechnet wird,

was ihm doch zugerechnet werden kan. Wenn

man, von der Möglichkeit oder von der Un

möglichkeit der Zurechnung, redet: ſo verſteht

man darunter entweder die phyſiſche oder die

moraliſche, die unbedingte oder die bedingte.

1). Eine Handlung kan jemanden phyſiſchzuges

rechnet werden, wenn derjenige, welcher die

Zurechnung verrichtet, hinlängliche Kräfte be

ſitzt, alles zu thun, was zu derſelben erfodert

wird. Die Zurechnung aber iſt phyſiſch oder
. . . - - N(TMFs
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natürlicher Weiſe unmöglich, wenn derjenige,

der ſie verrichten ſoll, dazu keine zureichenden

Kräfte beſitzt. Z. E. einem menſchlichen Rich

ter iſt es phyſiſch unmöglich, die Gedanken und

die innerlichen Geſinnungen einem Menſchen

zuzurechnen, wenn ſie nicht durch äuſſerliche

Handlungen hinlänglich bezeichnet werden:

denn er iſt kein Herzenskündiger. Allein in un

ſerm Gewiſſen iſt, dieſe Zurechnung, phyſiſch

möglich. 2) Eine Zurechnung iſt moraliſch

möglich, wenn ſie den Geſetzen nicht wider

ſpricht; in dem entgegengeſetzten Falle aber iſt

ſie moraliſch unmöglich. Den allgemeinen

Tadlern iſt es ofte phyſiſch möglich, die Zurech

nung zu verrichten; allein da ſie ſich nur gar zu

ofte dabey verſündigen, ſo können ſie moraliſch

es nicht thun, oder ihre Handlung desZurechs

nens iſt moraliſch unmöglich. Wenn ein Rich

ter jemanden, der ſeiner Gerichtsbarkeit nicht

unterworfen iſt, verdammt und beſtraft: ſo

kan es ofte geſchehen, daß ihm alles dieſes phy

ſiſch möglich iſt, und daß er dabey nicht geirret.

Weil er aber zu dieſer Zurechnung kein Recht

hat, ſo iſt ſeine Zurechnung moraliſch unmög

lich. 3) Etwas kan ſchlechterdings zugerechnet

werden, wenn es an ſich möglich iſt, daß es zu

gerechnet werde; entſteht aber ein innerlicher

Widerſpruch, wenn es jemanden zugerechnet

wird, ſo iſt die Zurechnung ſchlechterdings und

auf eine unbedingte Art unmöglich, oder es kan

ſchlechterdings jemanden nicht zugerechnetÄ
M.

Y
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den. Ich werde balde zeigen, daß alle freye

Handlungen ihrem Urheber ſchlechterdings zu

gerechnet werden können; daß es aber unge

reimt ſey, zu behaupten, daß Etwas, welches

nicht frey iſt, jemanden zugerechnet werden kön

ne. 4) Eskanjemanden etwas bedingungswei

ſe zugerechnet werden, wenn die Zurechnung

unter einer Bedingung möglich iſt; iſt ſie aber

unter einer Bedingung unmöglich, ſo kanje

manden etwas beziehungsweiſe nicht zugerechnet

werden. So kanz E. jemanden eine Hand

lung unter gewiſſen Umſtänden z. E wenn er

geſund iſt, zugerechnet werden, unter andern

Umſtänden aberz E. wenn er krank iſt, kan ſie

ihm nicht zugerechnet werden. In meiner ge

genwärtigen Abhandlung iſt es blosnöthig, zu

zeigen: was einem Menſchen ſchlechterdings zu

gerechnet werden könne, oder was ihm nicht

dergeſtalt zugerechnet werden könne. -

. 166. -

Und hier müſſen wirzweywichtige Grundſätze

erweiſen, wider welche man niemals bey der

Zurechnung ſich verſtoſſen muß, wenn man an

ders keinen Irrthum begehen will. Einmal:

alles, was als eine freye Würkung, von dem

freyen Willen eines vernünſtigen Weſens,ab

hanget, es mag nun als eine freye Handlung

betrachtet werden oder nicht, kan an und vor

ſich betrachtet demſelben zugerechnet werden.

Denn er iſt von demſelben der Urheber. s

„e-

-
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lich iſt das Urtheil möglich, vermöge deſſen er

für den Urheber deſſelben gehalten wird. Nun

beſteht in dieſem Urtheile die Zurechnung § 143.

Folglich kan dabey, eine Zurechnung, ſtatfin

den. Alles was von der Freyheit eines ver

nünftigen # , als eine freye Würkung,

abhänget, at eine Sittlichkeit § 52. und ge

hört unter den Umfang der Geſetze § 122. Folg

lich iſt, die Anwendung der Geſetze, bey allen

dieſen Dingen an ſich möglich, und ihre Bes

urtheilung nach den Geſetzen, folglich auch die

Zurechnung. § 145. I46. So bald alſo erwies

ſen worden, daß in dem Zuſtande eines Men

ſchen irgends etwas würklich ſey, welches als

eine freye Würkung von dem freyen Willen

des Menſchen abhanget; ſo bald iſt auch erwie

ſen worden, daß es demſelben Menſchen zuge

rechnet werden könne. Zum andern, alles

was nicht als eine freye Würkung, weder als

eine freye Handlung, noch als eine andere freye

SWürkung, von dem freyen Willen einer Per

ſon abhanget, kan auch ſchlechterdings derſel

ben Perſon nicht zugerechnet werden, und ſolte

ſie auch gleich übrigens die würkende Urſach

deſſelben ſeyn: denn ſie iſt nicht der Urheber

deſſelben. Wenn man es ihr nun zurechnete,

ſo würde man ſie für den Urheber deſſelben hal

ten, und man würde irren. Folglich iſt, die

wahre Zurechnung deſſelben, ſchlechterdings

unmöglich. § 143. 152. Es hat gar keine

Sittlichkeit, und gehört dem Umfange#

/
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nes Geſetzes §.5o. In. In der Zurechnung deſſel

ben würde man urtheilen, daß es eine Sitt

lichkeit habe, undunter die Geſetze gehöre § 144.

145. Da dieſes nun ein Irrthum iſt, ſo er

hellet abermals, daß dergleichen Dinge niemans

den zugerechnet werdenkönnen. Sobald alſo

erwieſen worden, daß irgends etwas in dem

Zuſtande eines Menſchen, keine freye Würkung

ſeines freyen Willensſey; ſobald iſt auch er

- wieſen, daß es ſchlechterdings ihm nicht zuges

rechnet werden könne. Was würde man ge

winnen, wenn man, wider den wahren und

brauchbaren Begrif von der Zurechnung, ei

nem Menſchen alles zurechnen wolte, wovon

er die Urſach iſt, ob er es gleich nicht durch ſeis

nen freyen Willen verurſacht hat? Aus dieſen

ºbeyden Grundſätzen erhellet demnach: daß eine

Handlung an und vor ſich betrachtet einer Zu

rechnung fähig ſeyn könne, daß ſie aber dem

einem Menſchen gar nicht zugerechnet werden

könne, wohlabereinem andern; weil zwey Mens

ſchen eine Handlung thun können, die freyſeyn

kan, bey dem einen aber iſt ſie eine freye Hand

lung, und bey dem andern nicht § 63. Die

Betrunkenheit war bey dem Noah nicht frey,

und ſie kan ihm gar nicht zugerechnet werden,

ob er ſie gleich ſelbſt ſich verurſacht hatte; und

im Gegentheil kan ſie, unzählig vielen andern

Menſchen, zugerechnet werden. Ebenſo kön

nen zwey Menſchen ſich erſäufen, oder ſonſt

ums Leben bringen, und dem einen kam es zu

, gerechnet
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gerechnet werden, dem andern aber nicht. Auf

eine ähnliche Art iſt klar, daß eineund eben die

ſelbe freye Handlungvonzwey Menſchengethan

werden kan. Weil ſie aber bey dem einen mo

raliſch gut, bey dem andern aber moraliſch böſe

iſt § 64. ſo kan ſie jenem durch eine billigende,

-

- - -

dieſem aber durch eine mißbilligende, Zurech

nung zugerechnet werden § 163 Z. E. wenn

der eine eine Summe Geld ausgiebt um recht

mäßigen Staat zumachen, und der andere es

durch eine Verſchwendung thut. /

* § 167.

Nun würde es eine unnütze Weitläuftigkeit

ſeyn, wenn man alle Arten der Handlungen

des Menſchen der Reihe nach durchgehen, und

von einer jedweden zeigen wolte, ob und inwie

ferne ſie jemanden zugerechnet werden könne

oder nicht. Alle freye Handlungen eines Men

ſchen können ihm zugerechnet werden, es ſey

nun durch eine billigende oder durch eine mißbil

ligende Zurechnung § 166. ſie mögen nun übri

gens in einer Veränderung desZuſtandes eines

Menſchen beſtehen, in welcher ſie wollen. Es

mögen Empfindungen, Einbildungen, Träu

me, vernünftige Betrachtungen ſeyn, oder

was für Vorſtellungen esſeyn mögen; esmö

gen Begierden oder Verabſcheuungen, Leiden

ſchaften, Entſchlüſſe, Wünſche, Neigungen

der natürlichen Triebe ſeyn, Veränderungen

- der Seele, oder Bewegungen des Leibes oder

. P) 2 Ver

--

-
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A -



34O Das vierte Capitel, - -

cVeränderungen des äuſſerlichen Zuſtandes § 38.

wenn ſie nur alle Eigenſchaften einer freyen

Handlung in Abſicht eines Menſchen beſitzen

33. ſo können ſieihm als moraliſch gute oder

als moraliſch böſe, Handlungen zugerechnet

jrden, und zwar inſoferne ſie von ſeiner Frey

heit auf einenähere Art abhangen. Wenn alſo

unterſucht werden ſoll, obeineHandlung, von

welcher unleugbar iſt, daß ein Menſch ſie durch

ſeine Kräfte würklich gemacht hat, ihm zugerechº

jwerden könne oder nicht: ſo darf man nur

unterſuchen, ob ſie eine freye Handlungſey oder

jcht. ZE. kan ein Trau einem Menſchen,

zugerechnet werden? Hier iſt blos die Frage, ºb

jMenſch im Traume frey gehandelt habe,

oder ob der ganze Traum oder ein Theil deſſel

ben, eineſreye Handlung ſey, oder ob keins von

beydenſey? Iſt das erſte ſokan ihm der Traum

ganz oder zum Theil zugerechnet werden; iſt

aber das andere, ſo kan er ihm gar nicht zuge

rechnet werden. Eben ſokan man ſagen, daß

ſich in einem Menſchen etwas, eine Verände

rung, zutragen könne, welches keine freye Hand

lung deſſelben iſt, erka aber in Abſicht deſſel

jgewiſſe Handlungen freyhºº freyun

terlaſſen. Alsdennkan ihm dieſe Veränderung

jfkeinerley Weiſe zugerechnº wohl

aber ſein freyes Verhalten in Abſicht derſelben.

Geſetzt, ein Traum ſelbſt ſeygar keine freye Ver

Änderung des Menſchen, ſo kam es dº Mens

ſchen gar nicht zugerechnet werden, daß er #
** - Eſ
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ſen Traum gehabt. Allein, wenn der Menſch

die Zeit des Wachens damit verdirbt, an den

Traum ängſtlich zu denken, andere Leute mit der

Erzehlung deſſelben zu plagen, ihn auf eine lä

cherliche Weiſe auszulegen u.ſ w.ſokan ihm,

dieſes thörichte Verhalten, allerdings zugerech

Met werden.

- - d § 168.

Geſetz und Verbindlichkeit erſtrecken ſich,

über alle freye Handlungen, ohne alle Ausnah

me § 122.99. Nun können auch, alle freye

Handlungen, ihrem Urheber zugerechnet wer

den §166. Folglich ſind, Geſetz Verbindliche

keit und Möglichkeit der Zurechnung, von ei

nem gleich groſſen und weiten Umfange. So

weit ſich die erſten erſtrecken, ſoweit erſtrecket

ſich auch die letzte. Hieraus folgt zweyerley.

Einmal, wozu ein Menſch verbunden werden

kan oder würklich verbunden iſt, das kanihm

auch zugerechnet werden. Dennes iſt eine freye

Würkung ſeines freyen Willens § 72. Folg

lich gehört es, inſoferne er der Urheber davon

iſt, in den Umfang der Geſetze. Eskönnenalſo

die Geſetze darauf angewendet werden, und

folglich kan es ihm zugerechnet werden; indem

es ihm entweder zugerechnet werden kan, daß

er es gethan, oder daß er es unterlaſſen hat.

§ 146. Zum andern, wozu ein Menſch nicht

verbunden werden kan, oder nicht verbunden

iſt, das kan ihm auch nicht zugerechnet werden.

- P Denn

-

X

«

- /



sº Das vierte Capitel,

Dennentweder iſt es keine freye Handlung, oder

es gehört nicht in den Umfang gewiſſer Geſetze.

Da nun alſo, dieſe Geſetze, nicht darauf ange

wendet werden können: ſo kam es ihm auch

nicht zugerechnet werden. Geſetzt, eine Feſtung

wird belagert: ſo iſt kein Bürger, der nicht zu

dem Soldatenſtande gehört, verbunden, für

die Erhaltung derſelben zu ſorgen. Wird ſie

alſo von den Feinden überrumpelt, ſo wird das

ihm nicht zugerechnet, wohl aber dem Commens

danten. Allein geſetzt, ein ſolcher Bürger er

fahre eine Nachricht, durch deren Entdeckung

die Ueberrumpelung hätte verhütet werden köns

nen: ſo iſt er verhunden, ſie dem Commendans

ten mitzutheilen. Thut er dieſes nun nicht, ſo

kam es ihm allerdings zugerechnet werden.

Wenn einem Menſchen alſo etwas zugerechnet

werden ſoll, ſo muß immer unterſucht werden,

ob er in Abſicht deſſelben eine Verbindlichkeit

habe, oder gehabt habe, -

§ 169.

Alle moraliſche Folgen der freyen Handlun

gengehörenzu ihrer Sittlichkeit, und ſind freye

Würkungen des freyen Willens des Urhebers

dieſer Handlungen. § 45.46. Folglich können,

alle ſolche Folgen der freyen Handlungen, ihrem

Urheber zugerechnet werden; indem das Urtheil

richtig iſt, vermöge deſſen er nicht nur für den

Urheber dieſer moraliſchen Folgen vorgeſtelt

wird, ſondern vermöge deſſen auch die freyen

-- sº Hand
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Handlungen, um dieſer Folgen willen, entwe

der für moraliſch gut oder für moraliſch böſege

halten werden. Nun beſteht, in dieſem Ur

theile, die Zurechnung § 49. 144. Folglich

können, alle moraliſche Folgen aller freyen

Handlungen, dem Urheber dieſer Handlungen

zugerechnet werden. So rechnet man einem

Menſchen mit Recht die Belohnungen zu, die

er durch ſein gutes Verhalten verdient; und er

hat ſichs ſelbſt zuzuſchreiben, oder man kan es

ihmmit Wahrheitzurechnen, wenn er durch ſei

ne Sünden ſich Strafen zugezogen hat. § 129.

Folglich können, alle Belohnugen und Stra

fen, demjenigen, der ſie durch ſein freyes Ver

halten verdient hat, zugerechnetwerden. Son

derlich müſſen wir hier, eine doppelte moraliſche

Würkung der freyen Handlungen, bemerken,

die allemal, auf die Rechnung des Urhebersdies

ſer Handlungen, geſchriebenwerden muß. Ein

mal, alleÄ
Einrichtungen unſeres ganzen Gemüths und

Körpers, in ſo ferne ſie nach und nach durch

freye Handlungen entſtehen und fortgeſetzt wer

den, können dem Urheber des freyen Verhals

tens zugerechnet werden, z. E. der Zuſtand der

Sicherheit, der Verſtockung, ſind moraliſche

Folgen der Sünden, und können alſo demSün

der zugerechnet werden. Wenn ein Menſch

durch Mäßigkeit und Ordnung ſich geſund er

hält, oder durch das Gegentheil krank wird:

ſokan ihm, ſelbſt der Zuſtand der Geſundheit
W) 4 Und

che Zuſtände, und dauerhafte



344 Das vierte Capitel,

und Krankheit, zugerechnet werden. Zum an

dern, wenn ein Menſch, durch ſein freyes Ver

halten, ſich ſelbſt um den Gebrauch der Ver

nunft und Freyheit und um andere Kräfte

bringt, ohnedenen er ſeiner Verbindlichkeit kein

Genügen leiſten kan: ſo iſt der Mangel dieſer

Kräfte, und alles was daher entſtehen muß,

eine moraliſche Folge ſeines freyen Verhaltens,

und es kan ihm alſo zugerechnet werden. Z. E.

wenn ein Menſch ſich freywillig in den Stand

der Betrunkenheit ſtürtzt, oder durch unmäßi

ge Leidenſchaften melancholiſch verrückt undra

ſend wird, ottr durch Verſchwendung arm

wird, und ſeine Schulden nicht bezahlen kan:

ſo kan ihm, die phyſiſche Unmöglichkeit des

Gebrauchs ſeiner Freyheit, und der Beobach

tung ſeiner Pflichten, allerdings zugerechnet
WePDeM. -

- . . § 17o. «

Es iſt die Frage: ob jemanden die freyen

Handlungen anderer Perſonen, nebſt ihren

moraliſchen Folgen, zugerechnet werden kön

wen? Man antwortet, allerdings, wenn er die

moraliſche Urſach der freyen Handlungen ande

rer Perſonen iſt. Man könnte zwar, durch

eine moraliſche Urſach, einen jedweden Urheber,

eine jedwede vernünftig frey handelnde Urſach,

verſtehen, und dergeſtalt wäre ein jedweder

Menſch, auch von ſeinen eigenen freyenHand

lungen, die moraliſche Urſach. Allein ſ
- At
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hatdem Worte eine engere Bedeutung gegeben,

und man verſteht, durch eine moraliſche Ur

ſach, den Urheber der Handlungen anderer

erſonen vermittelſt ihres freyen Willens.

SWenn jemand auf eine freye Art, den freyen

9Willen eines andern Menſchen, würkſam macht,

und ihn dadurch beſtimmt, eine Handlung zu

thun oder zu unterlaſſen: ſo wird er die morali

ſche Urſach dieſes freyen Verhaltens eines an

dern Menſchen. Er mußes ſich alſo zur Abſicht

vorſetzen, den freyen Willen eines andernzu

beſtimmen, ſo oder ſo zu handeln. Und weil

der freye Wille, nur durch Bewegungsgründe,

beſtimmt wird: ſo kan man nur die moraliſche

Urſach der freyen Handlungen eines andern

Menſchen werden, wenn man ihm irgends auf

eine Art deutliche oder undeutliche Vorſtellun

gen des Guten und Böſen einflößt, um ihn zu

überreden, und durch Ermahnungen, Dro

hungen und Erpreſſungen,ihn dahin zu bringen,

daß er eine freye Handlung zu thun oder zu

laſſen ſich entſchlieſſe, und dieſen Entſchluß aus

führe. Ja man kan ofte, durch ein Beyſpiel,

ſo man andern giebt, durch das bloſſe Still

ſchweigen, und auf hunderterley Art, die mo

raliſche Urſach der freyen Handlungen anderer

Leute werden; nur muß man es haben vorhers

ſehen können, oder würklich vorhergeſehen ha

ben, daß der andere, ausunſern Worten, oder

aus unſerm Verhalten, einen Bewegungs

grund zu ſeinem eigenen Verhalten hernehmen

- W) 5 MPLLs
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werde, ja eben dieſes muß unſere Abſicht ſeyn,

warum wir eben ſo und nicht anders reden oder

uns verhalten. So machen es alle diejenigen,

die andere zum Guten ermahnen, oderzumBö

ſen verführen. Ganz anders verhält ſichs,

wenn jemand aus dem Verhalten eines an

dern, einen Bewegungsgrund zu ſeinen Hand

lungen hernimmt, und der andere hat dieſes

nicht vorherſehen dürfen, und er hat auch nicht

die Abſicht gehabt, daß dieſer Bewegungs

grundaus ſeinem Verhalten hergenommen wer

de: denn alsdenn iſt der andere keine morali

ſche Urſach des Verhaltens des erſten. Z. E..

wenn jemand affenmäßig einem andern nachs

ahmt, ſo wird der andere ſo wenig die morali

ſche Urſach dieſer elenden Nachahmung, ſowe

mig die Apoſtel die moraliſchen Urſachen des

Aergerniſſes geworden, welches die Juden an

der Predigt des Evangelium genommen haben. -

Nuniſt, die moraliſche Urſach, der Urheber der

Beſtimmung des freyen Willens eines andern,

und folglich auch der daher entſtehenden freyen

Handlungen des andern, und der moraliſchen

Folgen derſelben. Folglich können einem jed

weden, die freyen Handlungen anderer Perſo

nen, nebſt ihren moraliſchen Folgen, zugerech

net werden, von denen er die moraliſche Urſach

iſt, und inſoferne er eine ſolche Urſach vonden

ſelben iſt. §. 166. Was jemand durch einen

andern thut, das wird angeſehen, als habe er

- es ſelbſt gethan. Man kan nicht sº.
- - AP
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daß, der moraliſchen Urſach allein, die Hand

lungen anderer zugerechnet werden können; es

iſt genung, daß ſie einen moraliſchen Antheilan

dem freyen Verhalten anderer nimmt. So

kan man mit Recht ſagen, daß es einem Men

ſchen zugerechnet werden könne, daßandere tu

gendhaft oder laſterhaft, glückſelig oder un

glückſelig ſind. Die Lehrer werden leuchten wie

des Himmelsglanz, und diejenigen, welche vie

len zur Gerechtigkeit geholfen haben, wie die

Sterneimmerundewiglich.

171.

Wenn mehrere Perſonen, die Urheber einer

freyen Handlung oder einer Würkung, ſind:

ſo iſt ohne fernern Beweiß klar, daß keiner ders

ſelben, die ganze Handlung oder die ganze Würs

kung, allein zugerechnet werden könne, ſondern

ihnen allen zuſammengenommen §.166. Folg

lich muß, einem jedweden der mehrern Urheber,

von der ganzen gemeinſchaftlichen Würkung

derjenige Theil derſelben zugerechnet werden,

von welchem er der Urheber iſt. Wenn man

nun im Stande iſt, in der gemeinſchaftlichen

9Würkung die verſchiedenen Theile zu unterſchei

den, und deutlich zu erkennen, welchen derſel

-

ben ein jedweder Urheber hervorgebracht hat:

ſo findet ſich bey dieſer Zurechnung gar keine

Schwierigkeit, indem man im Stande iſt, ei

theil, welcher von ihm herrührt, zuzurechnen.

- - Wenn

s

nem jedweden der mehrern Urheber ſeinen An
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Wenn einige Gelehrte ein gelehrtes Tagebuch

ſchreiben, und ein jeder arbeitet ſeine Aufſätze

aus: ſo können vielleicht die Leſer nicht wiſſen,

wem eine jedwede Ausarbeitung zuzuſchreiben

ſey, wenn die Verfaſſer verborgen bleiben wols

len. Allein überhaupt iſt klar, daß, wenn die

Verfaſſer wollen, leicht eingeſehen werden kan,

wem eine jedwede Ausarbeitung zugeſchrieben

werden muß. Allein wenn man, in der gemein

ſchaftlichen Würkung mehrerer Urheber, die

verſchiedenen Theile, die ein jeder Urheber ge

würkt hat, nicht deutlich von einander unter

ſcheiden kan: ſo ſchreibt man in derZurechnung

einem jedweden die ganze Würkung zu, doch

mit der Einſchrenkung, daß er nicht allein der

Urheber derſelben iſt. Das iſt ein Mangel,

welcher bey der Zurechnung, dievon Menſchen

verrichtet wird, nicht vermieden werden kan.

Wenn vernünftige Eltern ihre Kinder gut erzie

hen, wer kan wiſſen, was der Vater und die

Mutter für einen beſondern Antheil daran ge

nommen? Die Kindermüſſen, ihre ganze gute

Erziehung, ſowohl dem Vater als auch der

Mutter verdanken. Geſetzt, einige Perſonen

überfallen jemanden, und ſchlagen gleichſam

blindlings auf ihn zu, bis er ſtirbt: ſo iſt es

möglich, daß nur ein Schlag tödtlich geweſen.

Allein wer hat dieſen Schlag gethan? Das

weiß ofte, der Urheber ſelbſt, nicht. Folglich

werden ſie alle als Mörder betrachtet, Ä
- gle
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gleich vielleicht die Billigkeit erfodert, ſie gelin

derzu beſtrafen, als andere Mörder.

º N. 172.

Alle Unwiſſenheit iſt entweder eine über

windliche oder unüberwindliche Unwiſ

ſenheit. Die erſte iſt diejenige, deren entge

gengeſetzte Erkenntniß wir zu erlangen verbun

denſind, und diewir alſozu vermeiden im Stans

de ſind. Die unüberwindliche Unwiſſenheit

können wir entweder gar nicht vermeiden, oder

wir ſind wenigſtens nicht verbunden, die ihrent

gegengeſetzte Erkenntniß zu erlangen. Die Un

-wiſſenheit unendlich vieler zukünftigen Vorfälle

iſt, uns Menſchen, unüberwindlich. Ebenſo

iſt, die Unwiſſenheit vieler mediciniſchen Wahr

heiten, bey allen denjenigen, welche die Medicin

nicht ſtudieren, unüberwindlich; weil ſie nicht

verbunden ſind, die Medicinzuſtudieren, ob ſie

gleich dazu im Stande ſind. Alle überwindli

che Unwiſſenheit iſt moraliſch, weil uns in Ab

ſicht derſelben eine Verbindlichkeit oblieget,

folglich kan ſie einem jedweden Menſchen zuge

rechnet werden §. 168. Allen Arzneygelehrten

kan viele Unwiſſenheit in der Medicin zugerechnet

werden, die aber andern nicht zugerechnet wer

den kan; weil keinem Menſchen, ſeine unübers

windliche Unwiſſenheit, zugerechnet werdenkan.

Ebenſo verhält es ſich auch mitden Jrrthümern.

MEin überwindlicher Irrthum iſt derjenige,

deſſen entgegengeſetzte richtige Erkenntniß der

- Jrrende
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Jrrende zu erlangen verbunden iſt. Folglich

können allen Jrrenden, ihre überwindlichen

Jrrthümer, zugerechnet werden § 168. Ein

unüberwindlicher Irrthum iſt derjenige,

den der Irrende gar nicht verhindern kan, oder

den er wenigſtens zu verhindern nicht verbunden

iſt. Und keinem Jrrenden kan, ein unübers

windlicher Irrthum, zugerechnet werden,

Manche theologiſche Irrthümer können nur,

von einem Gottesgelehrten und Weltweiſen,

verhütet werden, bey einem Ungelehrten aber

ſind ſie unüberwindlich. Jene können alſo um

eines Irrthums willen, verdammtwerden, der

den letztern nicht zugerechnet werden kan. Nun

giebt es viele menſchliche Handlungen, die ein

Menſch nicht würde gethan haben, wenn er

nicht entweder unwiſſend geweſen wäre, oder

geirret hätte. Wenn er nun nachher zur Ers

kenntnißgelanget, und wenn er ſeinen Irrthum

entdeckt: ſo entſchuldiget er ſich mit ſeiner Un

wiſſenheit, undmit ſeinem Irrthume, und ſagt,

er habe es nicht gerne gethan. Können ſolche

Handlungen zugerechnet werden, oder nicht?

Alle Handlungen, welche aus einer überwind

lichen Unwiſſenheit, und aus einem überwindli

chen Irrthume, entſtanden, können allerdings

ihrem Urheber zugerechnet werden: weil ſie Fol

gen einer ſolchen Unwiſſenheit undeines ſolchen

Jrrthums ſind, von denen er der Urheber iſt §.

166. So trieb Juda mit ſeiner Schwieger

tochter Unzucht aus Unwiſſenheit, weil er nicht

- wußte,
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wußte, daß es ſeine Schwiegertochter, und aus

Irrthum, weil er ſie für eine fremde Perſon hielt.

Allein dieſe Unzucht kam ihm doch zugerechnet

werden, weil er die Unwiſſenheit und den Irr

thum hätte vermeiden können. Alle Sünden ent

ſtehen aus einer Unwiſſenheit und aus einem

Jrrthume, wie künftig erhellen wird. Wenn

man alſo unſern Satznicht behaupten wolte, ſo

würde man keinem Sünder ſeine Sünden zu

rechnen können. -

§ 173,

Es muß hier noch die Frage unterſucht wer

den: ob einem Menſchen diejenigen Handlun

gen können zugerechnet werden, die er nichtger

ne und mit Widerwillen thut? Man ſagt nem

lich, ein Menſch thue etwas ungerne und wider

ſeinen Willen, wenn er zum Gegentheil viele

undgroſſe Bewegungsgründe hat; wenn er eine

Handlung begehrt und thut, die er zugleich

ſehr ſtark verabſcheuet, undwenn er eineHand

lung verabſcheuet und unterläßt, die er zugleich

ſehr ſtark begehrt. In dieſem Falle hat er, ſehr

ſtarke Bewegungsgründe, zu beyden Beſtim

mungen ſeines Willens, die Handlung nemlich

zu thun oderzu unterlaſſen; allein auf einer Sei

teiſt, ein kleines Uebergewicht der Bewegungs

gründe. Z. E. wenn ein Menſch eine Arzeney

einnimmt, die ihm ſehr eckelhaft iſt, oder wenn

er ſich von dem Genuſſeeiner Speiſeenthält,wo

zu er einen gewaltigen Appetit hat. Nun iſt,

;---- -
bey
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bey allen dieſen Handlungen, ein doppelter Um

ſtandzu bemerken. Einmal, wenn ein Menſch

ſelbſt, durch ſeine eigene Ueberlegung, dieſes

Uebergewicht in ſeinen Bewegungsgründen her

vorbringt. Alsdenn ſagt man, ein Menſch

zwinge ſich ſelbſt, er thue ſich ſelbſt Gewalt an,

und er beſiege ſich ſelbſt: als wenn ein Menſch

ſelbſt, ohne daß ihn ein anderer überreden darf,

alles ſeines Eckels ohnerachtet, eine heilſame

Arzeney einnimmt. Wie leicht iſt nicht zu er

weiſen, daß alle Handlungen, zu denen man

ſich ſelbſt zwingt, freye Handlungen ſind?

Mankan ſie ja thun, und auch unterlaſſen. Zu

beyden hat man viele und ſtarke Bewegungs

gründe, und, durch eigene Ueberlegung, bringt

man das Uebergewicht hervor. Man kan ſo

gar ſagen, daß alle die Fälle, in denen man ſich

ſelbſt wozu zwingt, die ſtärkſten Beweiſe ſind,

daß man einen freyen Willen habe. Kan ein

Kind ſich ſelbſt zwingen, eine bittere Arzeney

einzunehmen? Es muß allemal von andern ge

zwungen werden, weil es noch keinen Gebrauch

der Freyheit hat. Und wenn verſtändige Leute

ſich nicht überwinden können, eine Arzney zu

nehmen, ſo verhalten ſie ſich wie unverſtändige

Kinder. Folglich können einem Menſchen alle

diejenigen Handlungen zugerechnet werden, zu

denen er ſich ſelbſt zwingt. Wenn andereMens

ſchen uns ſolche Handlungen übel nehmen wol

len, z. E. wenn wir unſere Schuldner mahs

nen und verklagen; ſo können wir uns ofte das

-
durch
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durch entſchuldigen und rechtfertigen, wenn wir

zeigen, daß wir es nicht gerne gethan haben.

Allein das heißt nicht ſo viel, als könnees uns

ar nicht zugerechnet werden. Zum andern

an ein Menſch von andern zu Handlungen ge

zwungen werden, die er ungerne thut, wenn

andere auf irgends eine Art, durch angenehme

Ueberredungen, durch Drohungen, durch

deutliche Ermahnungen und Abmahnungen,

durch Schläge Gefängniß Martern u.ſ w. das

Uebergewicht in ſeinen Bewegungsgründen her

vorbringen. So erpreßt man, durch die Fol

ter, das Bekenntniß eines Miſſthäters, durch

Schläge den Eid von einem Recruten. Es

fragt ſich demnach, ob einem Menſchen diejeni

gen Handlungen können zugerechnet werden,

zu denen er vonandern gezwungen wird? Man

kan, dieſe Frage, nicht allgemein bejahen.

Auch kleine Kinder werden mit Gewalt gezwun

gen, Arzneyen zu nehmen, und andere Hand

lungen zu thun oder zu laſſen, die ſie ſehr un

gerne thun oder laſſen. Da ſie nun, gar keine

freye Handlungen, in ihrer Kindheit thun: ſo

giebt es unleugbar Handlungen der Menſchen,

die von andern erzwungen werden, und die ih

nen nicht zugerechnet werden können. Ebenſo

können auch Menſchen, die übrigens den Ge

brauch ihrer Freyheit beſitzen, durch fürchterli

che Drohungen, und äuſſerliche Gewaltthätig

keit, in eine ſolche Beſtürzung und Betäubung

ihres Gemüths verſetzt,Fº daß ſieÄ
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Gebrauchs ihrer Freyheit nicht mächtig bleiben

Sie werden alſo dergeſtalt zu gewiſſen Hand

lungen gezwungen, daß ſein Abichthºrſe

nicht freyſind, und ſie können ihnen alſo nicht
zugerechnet werden, Allein ſo ofte ein Menſch

alies Zwangs ohnerachtet, den er von andern

dulden muß, des Gebrauchs ſeiner Freyheit

mächtig bleibt; ſo ofte iſt, ſeine von ihm er
zwungene Handlung, dennoch von#Seite

frey. Er hätte, aller äuſſerlichen Gewaltthä
tigkeit ohnerachtet, die Handlung doch unter

laſſen können, und folglich handelterfrey und

die erzwungene Handlung kam ihm doch zuge

rechnet werden. So erduldeten die Märter

den härteſten Zwang, und thaten doch nicht,

was man von ihnen erzwingen wolte. Wer

Muthgenunghatzuſterben, der kam durch keine

menſchliche Gewalt irgendswozu gezwungen

werden. Diejenigen alſo, welche um den

Martern zu entgehen, von der Religion abtrün

nig wurden, haten es zwar ungerne aber doch

frey, und ihr Abfallkan ihnen alſozugerechnet

werden. § 166.

§. I74

Diejenigen, welche einen andern Menſchen

wider ſeinen Willen überreden und zwingen,

etwas zu thun oder zu unterlaſſen, handeln alle

mal frey; und es kam ihnen demnach allemal

der Zwang zugerechnet werden, durch welchen

ſie andere Menſchen zu einem Verhalten
- - - - h'



von der Zurechnung. 355

ihre eigene Neigung nöthigen. Iſt es wohlnö

thig, dieſes weitläuftig zu erweiſen? Den El

tern wird es allemal als ein Verdienſt angerech

net, wenn ſie die Herzhaftigkeit haben, ihre

Kinder zu einer heilſamen Arzney zu zwingen.

Den Verfolgern der Chriſten kam der Zwang

allerdings zugerechnet werden, den ſie den Chris

ſten anthaten § 166. Und wennjemand etwas

thut oder unterläßt, weil ein anderer die morali

ſche Urſach im engern Verſtande von ſeinem

Verhalten iſt § 17o. ſo wird von einem andern

ſein freyer Wille beſtimmt, und folglich iſt ſeine

Handlung allemal frey. Sie kan alſo, nicht

blos der moraliſchen Urſach, ſondern zugleich

ihm ſelbſt zugerechnet werden. Seine Hand

lung hatzwey Urheber, und ſie kan beyden zuge

rechnet werden, wie ich §.17I. gezeigt habe. Ge

ſetzt, ein Menſchſey vonandern, zu einer Sün

de, verführt worden: ſo kan ſie ihm, und dem

Verführer, zugleich zugerechnet werden. Der

Verführte hat nicht ſo böſe gehandelt, als wenn

er allein alles gedacht und gethan hätte, was

zum Entſchluſſezuſündigen erfodert wird; allein

er kan ſich deswegen nicht, von aller Zurech

nung, freymachen.

-

H. 175. -

Zur Erläuterung der wichtigen Materievon

der Möglichkeit der Zurechnung, die ich bisher

abgehandelt habe, iſt es ſehr nützlich, dasjenige

in dem Zuſtande eines Menſchen deutlich anzu

*-
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zeigen, was einem Menſchen ſchlechterdings

nichtzugerechnet werdenkan; weil eben dadurch

manche Irrthümer gründlich entdeckt werden

können, in welche die Menſchen nur gar zu ofte

fallen, wenn ſie die Zurechnung verrichten.

Was nichts freyes und moraliſches iſt, das kan

ſchlechterdings einem Menſchen hicht zugerech

net werden § 166. Folglich können, einem

Menſchen, nicht zugerechnet werden § 34. 1)

Die blos möglichen Beſtimmungen ſeines Zu

ſtandes, was in einer bloſſen innerlichen Mög

lichkeit beſteht, und ſeine bloſſe Möglichkeit zu

handeln: denn eine freye Handlung, welche

ſoll können zugerechnet werden, muß würklich

ſeyn, weil derjenige, dem ſie ſoll zugerechnet

werden, ihr Urheber, ihre würkende Urſachſeyn

muß. Z. E. alle Menſchen haben die Möglich

keit zu irren und zu ſündigen, allein ſie kannies

manden zugerechnet werden; und ein Menſch

würde in der Buſſe ſehr ungereimt denken,

wenn er ſich deshalb in ſeinem zerknirſchten Ge

wiſſen ängſtigen wolte. 2) Die ſchlechterdings

unmöglichen Beſtimmungen und Handlungen.

Und wenn man auch einige Herereyen glauben

wolte, ſo ſind doch manche Herenhiſtorien ders

geſtalt voller Widerſprüche, daß blos daherer

hellet, wie abſcheulich ungerecht man zu man

chen Zeiten verfahren, wenn man, um ſolcher

ſchlechterdings unmöglichen Dinge willen, Leu

teverdammt hat. So baldman, in einerBe

ſchuldigung, eineninnerlichenAsener Ä
- - " . . . - eCFt;
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ſ

deckt; ſo bald wird die Anklage für unſtathaſt

gehalten, bis die Beſchuldigung von allem in

nerlichen Widerſpruche befreyet iſt. 3) Was

dergeſtalt bedingter Weiſe, aller ſeiner innerli

chen Möglichkeit ohnerachtet, unmöglich iſt,

daß daraus mit Recht geſchloſſen werden kan,

es habe nicht würklich ſeyn können. Wenn

mandemnach, in den Umſtänden einer Beſchul

digung, in den Umſtänden des Orts, der Zeit

uſw. ſolche Widerſprüche entdeckt, daß dar

aus erhellet, die Handlung habe unmöglich in

dieſen Umſtänden geſchehen können: ſokan ſie,

dem Beſchuldigten, nicht zugerechnet werden.

Geſetzt, ein Menſch werde beſchuldiget, daß er

an einem gewiſſen Ortezu einer gewiſſen Zeit ein

Verbrechen begangen: kaner beweiſen, daß er

zu der Zeit an einem ganz andern Orte geweſen,

ſo hat er erwieſen, daß ihm dieſes Verbrechen

nicht zugerechnet werden könne. 4) Die Hand

lungen und Veränderungen, die blos natürlich

ſind: denn ſie werden zwardurch die Kräfteder

Natur gewürkt, allein ſie ſind dergeſtalt natür

lich nothwendig, daß ihr Gegentheil alle Kräfte

Der menſchlichen Natur überſteigt. Daher

ſagt man: blos natürliche Dinge ſind nicht

ſchändlich. Nur mußman, mit den Cynickern,

das Verhalten in Abſicht blos natürlicher Din

ge, nicht mit dieſen Dingen vermengen, und

daher glauben, daß uns daſſelbe auch nicht zu

gerechnet werden könne. So kan es nieman

denzugerechnet werden, # er einen sº:
3 Dßt
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den Schweißhat; allein ein Menſchkan, inAb

ſicht dieſer Sache, vieles auf eine freye Art thun

oder unterlaſſen, was ihm allerdings zugerech

net werden kan. Hieher gehört auch alles, was

in den menſchlichen Handlungen aus menſchli

cher Schwachheit herrührt, das iſt, aller Man

gel der Realität, welcher aus den Schranken

unſerer Kräfte herrührt, die nicht moraliſch

ſind. Wenn ein Menſch ſehr lange gewacht

hat, ſo entſchuldiget ihn vollkommen die menſch

liche Schwachheit, wenn er endlich ermüdet

ſchlummert und einſchläft, und ſolte auch gleich

manchmaldaher ein groſſer Nachtheil entſtehen:

denn, dieſe Ermüdung, kan ihmgar nicht zuges

rechnet werden. 5) Was dergeſtalt nothwen

dig iſt, daß ſein Gegentheil alle mögliche Kräfte

der menſchlichen Natur überſteigt, und was alſo

von einem Menſchen gar nicht unterlaſſen wer

den kan. Z. E. es kan keinem Menſchen zuge

rechnet werden, daß überhaupt die Sinnlichkeit

ſich, unter ſeine pflichtmäßigſten Gedanken Be

gierden und Verabſcheuungen, miſcht.

§. 176.

Fernerkönneneinem Menſchen nicht zugerech

net werden, 6) diejenigen Folgen und Wür

kungen ſeiner freyen Handlungen, die nicht mo

raliſch ſind. § 45. Geſetzt, ich überredete je

manden, auf eine übrigens rechtmäßige Weiſe,

mit mir ſpazieren zu reuten, geſetzt, ſein Pferd

wird durch einen unvermutheten Vorfall Ä
-
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h

h

)

und er nimmt einen Schaden: ſo kan mir, dies

ſer Schaden, nicht zugerechnet werden Die

meiſten Menſchen ſind ſo hart und unbillig, daß

ſie das Verhalten anderer nach dem Ausgange

beurtheilen, und ſie tadeln, wenn der Ausgang

nicht glücklich und erwünſcht iſt. Allein dieſer

Ausgang iſt ofte eine Folge der freyen Handlunº

gen, die nicht moraliſch iſt. 7) Die freyen

Handlungen anderer Menſchen, von denen er

nicht diemoraliſche Urſachim engern Verſtande

iſt. Daher in ſehr vielen Fällen das Aerger

niß, welches andere an einem Menſchen nehmen,

dieſem nicht zugerechnet werden kan. 8) Glück

und Unglück kan niemanden zugerechnet wer
den, weil es weder Glück noch Unglückſeynwür

de, wenn es von der Freyheit des Menſchen abs

hienge. Alle diejenigen, welche auf ihrevorneh

me Geburt, auf ihr vortreffliches Genie, ſo ſtolz

thun, daß ſie ſich daſſelbe als ein Verdienſt an
rechnen, begehen einen Fehler, ebenſo wohl als

diejenigen, welche ſich des Unglücks als einer

Schandthat ſchämen. Unglück ſchimpft nicht.

Unterdeſſen kan, das freye Verhalten in Abº

ſicht des Glücks und Unglücks, derGebrauch

und Mißbrauch deſſelben, einem jedweden zuges

rechnet werden. 9) Handlungen, die noch zu

künftig ſind, können noch nicht würklich zugº

rechnet werden, weil der Menſch noch nicht der
Urheber von denſelben iſt. Man kan freylich,

durch das vorhergehende Gewiſſen, ſein eigenes

zukünftiges Verhalten Fº ; allein das

4 heißt

--



36o Das vierte Capitel,

heißt nicht ſo viel, als wenn dieſe Zurechnung

ſchon vollſtändig wäre. Wenn eine Landesver

rätherey bey Zeiten entdeckt wird, ſo können die

QVerbrecher noch nicht ſo geſtraft werden, als

wenn ſie ihren entſetzlichen Vorſatz ſchon würk

lich ausgeführt hätten.- Io) Die Handlungen,

welche würklich geworden wären, und die ein

Menſch würde gethan haben, wenn GOtt eine

andere Welt geſchaffen hätte. Manche harte

Gottesgelehrte ſagen, daß GOtt die Kinder der

Heyden, die vor dem Gebrauche ihrer Freyheit

ſterben, ewig verdamme; weil er vorhergeſehen,

daß, wenn ſie länger gelebt hätten, ſie ſo viele

Sünden würdengethan haben, daß ſie die Ver

dammniß verdient hätten. Was für ein abs

ſcheulicher Gedanke! 11) Die Handlungen, wel

che aus einem Zuſtande entſtehen, der nicht mo

raliſch iſt, und in welchen ein Menſch ohne ſein

vorhergehendes freyes Verhalten gerathen iſt.

Z. E. wenn ein Menſch, ohne ſein eigenes Ver

ſchulden, betrunken verrückt raſend geworden:

ſokan ihm nichts von alledemjenigen zugerechnet

werden, was er in dieſen Zuſtänden thut oder

unterläßt. Und 12) die Handlungen, die ein

Menſch um einer unüberwindlichen Unwiſſen

heit, und um eines unüberwindlichen Irrthums

willen, thut oder unterläßt, können ihm auch

nicht zugerechnet werden § 172.

* ...
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-. . ." - - § 177. -

Ich habe § 73.erwieſen, daß diejenigen Ver

änderungen eines Menſchen, welche Leiden ſind,

keine Verbindlichkeit verſtatten. Nun kan ei

nem Menſchen nichts zugerechnet werden, als

wozu er verbunden werden kan, es entweder zu

thun oder zu laſſen § 168. Folglich könnenei

nem Menſchen ſeine Leiden, oder ſeine Verän

derungen, bey denen er ſich leidentlich verhält,

in ſo ferne es Leiden ſind, auf keinerley Weiſe

zugerechnet werden; weil er, in dieſer Abſicht,

nicht der Urheber derſelben iſt § 34. Würde

es einen geſunden Verſtand haben, wenn man

ſagen wolte: es könne einem Menſchen, ent

weder auf eine billigende oder mißbilligende Art,

zugerechnet werden, daß ihm der Zucker ſüſſe

und nicht bitter ſchmecke? Unterdeſſen kan ein

Menſch, durch ſein vorhergehendesfreyes Ver

halten, eine leidentliche Veränderung veran

laſſen befördern und verhindern; er kan, mit

ten im Leiden, ſich geduldig, ungeduldig, oder

ſonſt auf eine freye Art, verhalten, und erkan

ein Leiden auf eine freye Art gebrauchen oder

mißbrauchen. Und es verſteht ſich von ſelbſt,

daßdieſes geſamte Verhalten der leidenden Per

ſon kan zugerechnet werden; ja, eskan manch

mal der leidenden Perſon ein Leiden, als eine

moraliſche Folge ihres vorhergehenden freyen

Verhaltens, zugerechnet werden. Und wenn

man manchmal ſagt: einem Frommen werde,

alles um der FrömmigkeitF ausº
. 5 (s
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Leiden, als ein Verdienſt angerechnet: ſo ver

ſteht man durch dieſes Leiden zugleich eine Men

ge freyer Handlungen, Geduld, Ergebung in

den göttlichen Willen, Selbſtverleugnung,

*und was dergleichen mehr iſt. Folglich rede

ich von Leiden in der eigentlichen Bedeutung,

welche Veränderungen ſind, die zwar in dem

Zuſtande eines Menſchen würklich werden aber

nicht durch ſeine eigenen Kräfte, und durch die

Geſchäftigkeit derſelben. Und da iſt offenbar,

daß ſie einem Menſchen auf keinerley Weiſezu

gerechnet werdenkönnen.

. 178. -

Jch muß noch k ſehr wichtige Anmerkung

machen, welche alle diejenigen Veränderungen

betrift, die einem Menſchen zugerechnet werden

können: daß dieſelben nemlich, ſelten oder nies

mals, ganz einem Menſchen zugerechnet werden

können. Geſetzt, daß eine Veränderung eines

Menſchen, theils aus einer freyen Handlung

des Menſchen ſelbſt undihren moraliſchen Grün

den und Folgen, und theils aus Veränderun

gen zuſammengeſetzt ſey, die in Abſicht deſſelben

Menſchen nicht frey ſind: ſo iſt, dieſe Verän

derung im Ganzen betrachtet, eine vermiſchte

QVeränderung, die eines Theilsfrey andern

Theils aber nicht frey iſt. Folglich kan ſie dem

Menſchen nicht ganz zugerechnet werden, ſon

dern nur in Abſicht aller derjenigen Theile, die

in ihrem ganzen Umfangefreyſind. Es"Ä
(b2P-
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aber auch ein Irrthum ſeyn, wenn man ſagen

wolte, daß dieſe Veränderung einem Menſchen

gar nicht zugerechnet werden könne. Nunent

halten, alle menſchliche freye Handlungen, ſehr

vieles Gute und Böſe, welches nicht frey iſt

§. 41. 42. Ja, wenn ein Menſch eine freye

Handlung würklich macht, ſo würkter in dem

Zuſammenhange der Welt. Folglich verein

baren ſich, mit ſeinen Kräften, Glück und Un

glück, und unendlich viele andere Urſachen.

Daherhaben ofte, die klügſten und tugendhaftes

ſten Unternehmungen, keinen erwünſchten Aus

gang; und, die ſchlechteſten und unüberlegtes

ſten Handlungen, haben einen erſtaunlich glück

lichen Erfolg. Man muß demnach, bey aller

Zurechnung der tugendhaften Handlungen ſo

wohl, als auch der laſterhaften, genau acht

haben, was dabey, auf die eigene Rechnung

des Menſchen, geſchrieben werden muß oder

nicht. Gemeiniglich verſtößt man ſich gewal

tig, wider dieſe wichtige Anmerkung. Wenn

ein Menſch ſich ſelbſt, ſeine eigenen guten Hand

lungen, zurechnet, ſo will er aus ſtolzer Eigen--

liebe nichts dem Glücke ſchuldig ſeyn; rechnet

er ſich aber ſeine unglücklichen Unternehmungen

zu, ſo bleibt für ihn faßt nichts übrig. Alles

ſoll Unglück ſeyn. In Abſicht anderer Men

ſchen verhält man ſich viel ſtrenger. Sind ſie

in der Welt glücklich, ſo ſchreibt man ihren

Verdienſten faſt nichts zu, ſie ſollen bloſſe

Glückskinder ſeyn. Sind ſie aberº
– , H
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ſo ſollen es Thoren und Böſewichter ſeyn, die

alle Schuld allein zu tragen huben. Wasfür

Unbilligkeit und Partheylichkeit!

s § 179. -

Die Zurechnung, und alſo auch das Ge

wiſſen, iſt verſchiedener Grade der Vollkom

menheit fähig, die, nach folgenden Grundſä

tzen, überhaupt deutlich voneinander unterſchie

den werden können. 1) Je mehrere und

mannigfaltigere Handlungen zugerechnet wer

- den, deſto vollkommener und gröſſer iſt die Zus

rechnung. Ein Menſch hat ein viel gröſſeres

und vollkommeners Gewiſſen, der ſich vielmeh

rere ſeiner freyen Handlungen zugerechnet, als

ein anderer, welcher nur ſehr wenige ſeiner freyen

andlungen nach den Geſetzen beurtheilt. 2)

Je wichtiger und gröſſer die Handlungen ſind,

welche zugerechnet werden, deſto vollkommener

iſt die Zurechnung. Ein Menſchhat ein kleines

und in der That kindiſches Gewiſſen, wenn er

nur die Moden, das Ceremoniel, und andere

ſolche Kleinigkeiten, nach den Geſetzen beurtheilt.

9Wenn er aber, die gröſten und wichtigſten mos

raliſchen Veränderungen ſeines Zuſtandes, be

urtheilt: ſo iſt ſein Gewiſſen, in dieſer Abſicht, .

gröſſer und vollkommener. 3) Nach je mehrern

und mannigfaltigern Geſetzen die freyen Hand

lungen in der Zurechnung beurtheilt werden,

deſto vollkommener iſt ſie; und, in dementge

gengeſetzten Falle, iſt ſie um ſo viel unvollkom

- - > TENLU.
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mener. Geſetzt, ein Menſch unterſuche blos,

ob er nach den bürgerlichen Geſetzen recht oder

unrecht gehandelt habe: ſo iſt ſein Gewiſſen an

ge nicht ſo vollkommen, als wenn er ſein Ver

halten auch nach den Geſetzen der Religion, der

Großmuth, ja nach allen moraliſchen Regeln,

beurtheilt. 4) Je höher wichtiger und ſtärker

die Geſetze ſind, nach denen die freyen Hand

lungen beurtheilt werden, deſto vollkommener

iſt die Zurechnung; und, in dem entgegengeſetz

ten Falle, iſt ſie deſto unvollkommener. Die

Geſetze der Religion ſind höhere Geſetze, als die .

bürgerlichen. Ein Menſch alſo, welcher ſein

eigenes Verhalten nach jenen beurtheilt, hat

ein vollkommeners Gewiſſen, als derjenige, wel

cher dieſe Beurtheilung nach den letztern verrich

tet. 5) Je weitläuftiger und ausführlicher, je

proportionirter, je klärer und deutlicher, jerich

tiger, je gründlicher und gewiſſer, und je leben

diger, die Beurtheilung der Sittlichkeit der

freyen Handlungennach den Geſetzen, geſchieht,

deſto vollkommener iſt die Zurechnung; und

in den entgegengeſetzten Fällen, iſt ſie um ſovie

kleiner und unvollkommener. Hieraus kan z.

E. erwieſen werden, daß die Vollkommenheit

des Gewiſſens erfodere, daß es gleichſam der

Geſetzgeber in dem Menſchen ſelbſtſey, welcher

ihn würklich verbindet, dasjenige zu thun, was

es billiget, unddasjenige zu unterlaſſen, was es

mißbilliget. Denn, wenn es vollkommen iſt,

ſoſtelt es das Gute und Böſe in unſernÄ
Ulgen
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lungen lebendig vor. Es erweckt über unſere

eigenen Handlungen entweder Vergnügen und

angenehme Beruhigung, oder Mißvergnügen

Angſt und Quaal. Folglich verknüpftes, mit

unſern eigenen Handlungen, Bewegungsgrün

de, und würkt alſo eine Verbindlichkeit § 68.

69. 5o. Die Urtheile des Gewiſſens ſind die

Stimme der geſetzgebenden Natur, und das

Gewiſſen ſelbſt iſt in uns die geſetzgebende Na

tur. H. I40. - -

- - §. 180. -

Zum Beſchluß der gegenſbärtigen Abhand

-lung von der Zurechnung muß noch überhaupt,

die Materie von dem Gerichte, ausgeführt wer

den. Es iſt ſehr gewöhnlich, daß man ſagt:

das Forum oder das Gericht des Gewiſſens,

das göttliche und menſchliche Gericht, und was

dergleichen Arten zu reden mehr ſind. Man

kan ſich ein Gericht überhaupt als denjenigen

Zuſtand vorſtellen, in welchem die Zurechnung

gewiſſerfreyen Handlungen geſchehen kan, oder

möglich iſt. In einer Stadt giebtesofteman

cherley Gerichte. Geſetzt, es ſey in derſelben

eingeiſtliches und ein weltliches Gericht; geſetzt,

es komme eine Eheſcheidungsſache vor: warum

gehört ſie vor das geiſtliche, nicht abervor das

weltliche Gericht? Ich antworte, weil nach

der beliebten Ordnung die Perſonen, welche in

dem geiſtlichen Gerichte ſitzen, ſich in einem ſol

chen Zuſtande befinden, in welchem es #
- - phys
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die das weltliche Gericht ausmachen, befinde

phyſiſch und moraliſch möglich iſt, dieſe Sache

nach Geſetzen zu beurtheilen; die Perſonen aber,

ſich nicht, in Abſicht ſolcher Klageſachen, in

dieſem Zuſtande, folglich gehört auch eine Ehe

ſcheidungsſache nicht vor ihr Gericht. Folglich

gehört, zu einem jedweden Gerichte, nothwen

dig zweyerley: 1) daß in demſelben diejenigen

Geſetze angetroffen werden, nach welchen die

Zurechnung gewiſſer freyen Handlungen geſche

hen kan und muß. Wenn alſo, in einem Ge

richte, diejenigen Geſetze als unbekannt können

angeſehenwerden, nach welchen die Zurechnung

einer freyen Handlung geſchehen muß: ſo ge

hört, dieſelbe Handlung, nicht vor daſſelbe Ges

richt. Warum gehören die Eheſcheidungsſas

chen, an manchen Orten, nicht vor das weltlis

che ſondern vor das geiſtliche Gericht? Weil

die höchſte Landesobrigkeit dem weltlichen Ges

richtenicht dasRecht gegeben hat, über die Bes

obachtung derjenigen Geſetze zu wachen, nach

denen beurtheilt werden muß, ob Eheleute ge

ſchieden werden können oder nicht, ſie hat aber

dieſes Recht dem geiſtlichen Gerichte gegeben.

Folglich können dieſe Geſetze in den weltlichen

Gerichte als Geſetze angeſehen werden, die uns

bekannt und nicht vorhanden ſind. 2) Daß

die freye Handlung, die zugerechnet werden ſoll,

in demſelben Zuſtande hinlänglich könne unters

ſucht und erkannt werden § 46 58. Wenn

es alſo in einem Gerichte unmöglich iſt, diejeni

: - gé
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ge Kenntniß von einer freyen Handlung zu ers»

langen, ohne welcher die richtige Zurechnung

derſelben unmöglich iſt: ſo gehört, dieſe Hand

lung, nicht vor daſſelbe Gericht. Z E. kein

bürgerliches Gericht kan gehörig unterſuchen,

was in meinen Gedanken vorgeht. Folglich

gehört, die Beurtheilung der Gedanken nach

den Geſetzen, nicht vor dasbürgerliche Gericht.

Hieraus iſt demnach klar, daß keine Zurechnung

richtig ſeyn kan, wenn ſie nicht in demjenigen

Gerichte geſchieht, vor welches die Handlung

gehört, die zugerechnet wird. Daher iſt es in

dem bürgerlichen Zuſtande allemal ein groſſer

Irrthum, wenn man eine Klageſache vor ei .

nem unrechten Gerichte anbringt; und wenn

ein Richter die Entſcheidung einer Sacheunter

nehmen wolte, die nicht vor ſein Gericht gehört.

Daher entſtehen mit Recht die Beſchwerden ver

ſchiedener Gerichte wider einander, wenn die

eine in die Gerichtsbarkeit der andern einen Eins

grif gethan hat. - " . . - -

. § 18.

Das menſchliche oder das weltliche Ge

richt iſt der Zuſtand eines Menſchen, in wel

chem es ihm phyſiſch und moraliſch möglich iſt,

andern Menſchen ihre freye Handlungen zuzus

rechnen. Folglich gehören vor dieſes Gericht,

) nur äuſſerliche Handlungen der Menſchen

§ 47. Denn kein Menſch iſt ein Herzensküns

diger. Folglich iſt es zwar möglich, #
LN

>.
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Menſch aus dem äuſſerlichen Verhalten eines

andern ſchlieſſen kan, was innerlich in ſeiner

Seele vorgeht; allein er kan es niemals ſo aus

führlich und gewißerkennen, als zu der richtigen

Zurechnung erfodert wird. Und wenn ein

Menſch, ſeine innerlichen Veränderungen, gar

nicht äuſſerlich an den Tag legt: ſo kaneinan

derer Menſch gar keine Kenntniß von denſelben

erlangen. Und zum 2) gehören vor dieſes Ge

richt nur die äuſſerlichen Handlungen der Men

ſchen, in ſo ferne ſie zu dem Umfange der äuſſer

lichen Geſetze gehören § 135. Die innerlichen

Geſetze beſtimmen nur, bey allen menſchlichen

Handlungen, dasjenige, was ein jedweder,

nach ſeinem eigenen beſten Gewiſſen, einzurich

ten im Stande iſt. Folglich kan es von keinem

andern Menſchen, als wer die freye Handlung

ſelbſt verrichtet, mit derjenigen Genauigkeitund

Deutlichkeit beurtheilt underkannt werden, die

zu der richtigen Zurechnung erfodert wird. Das

her wird, das menſchliche Gericht, mit Recht

ein äuſſerliches Gericht genennt. Es kan

aber auch deswegen ſo genennt werden, weil es

auſſer demjenigen Menſchen befindlich iſt, deſſen

Handlungen vor demſelben gerichtet und zuge

rechnet werden. Hieher können die Sprich

wörter, zur Beſtätigung, gerechnet werden:

Gedanken ſind zollfrey, voninnerlichen Sachen

urtheilt die Kirche nicht, und niemand wird vor

dem weltlichen Gerichte ſeiner Gedanken wegen

geſtraft. Blosaus dieſerÄraus erhellet,

- M Pie
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wie unvernünftig es ſey, wenn man im Pabſt

thume ſich das richterliche Anſehen anmaßt, die

Religionsmeinungen anderer Menſchen, in ſo

ferne ſie nicht öffentlich gelehrt werden, in dem

menſchlichen Gerichte zuzurechnen.

§ 182. v

Das innerliche Gerichte iſt derjenige Zu

ſtand eines Menſchen, in welchem die Zurech

nung auch der innerlichen menſchlichen Hand

lungen, und zwar nach deninnerlichen Geſetzen,

möglich iſt. Vor dieſes Gericht gehören, ein

mal, alle menſchliche Handlungen, ſie mögen

innerliche oder äuſſerliche ſeyn, ſie mögen in

Gedanken in Worten oder in Werken beſtehen.

Es iſt keine menſchliche freye Handlung, kein

moraliſcher Beſtimmungsgrund und keine mo

raliſche Folge derſelben, welche nicht vor dieſem

Gerichte nach den Geſetzen beurtheilt werden

könnte. Undzum andern muß, die Zurechnung

in dieſem Gerichte, nach den innerlichen Geſe

tzen geſchehen: nach den Regeln der Frömmig

keit, der Menſchenliebe, der Freundſchaft, der

pflichtmäßigen Selbſtliebe, und wie die innerlis

chen Geſetze insgeſamt Namen haben mögen.

Das weltliche Gericht unterſucht nur, ob ein

Menſch dasjenige gethan oder gelaſſen habe,

wozu er von andern Menſchen mit Recht ge

zwungen werden kan; das innerliche Gericht

aber unterſucht, die ganze moraliſche Güteund

Unvollkommenheit der freyen Dass
-
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.

Weil nun das Gewiſſen, in einem jedweden

Menſchen, ihm ſelbſt ſeine eigenen freyen Hand

lungen zurechnet § 15o. ſo iſt eben das Gewiſſen

diejenige Möglichkeit, wodurch ein Menſch im

Stande iſt, auch ſeine innerlichen Handlungen

nach den innerlichen Geſetzen zu beurtheilen;

und das Gewiſſen iſt demnach ein innerliches

Gericht, welches daher auch das Gericht des

Gewiſſens, oder der Richterſtul des Ge

wiſſens, genennt wird. Und da das Gewiſſen

zur Vernunft gehört § 148. ſo nennt man auch,

das innerliche Gericht, das Gericht der Ver

nunft, oder den Richterſtul der Vernunft.

Wennman alſo ſagt, daß man eine Handlüng,

vor dem Richterſtule des Gewiſſens und der

Vernunft, prüfen ſolle: ſo heißt dieſes nichts

anders als, man ſolle unterſuchen, wie ihre

Sittlichkeit nach den Ausſprüchen der innerli

chen Geſetze beſchaffen ſey. Man mußfreylich

zugeben, daß ein Menſch im Stande ſey, die

freyen Handlungen eines andern Menſchen,

auch nach den innerlichen Geſetzen, zu beurthei

len. So kan ein Menſch ein Urtheil fällen, ob

ein anderer lieblos, freundſchaftlich, großmü

thig, niederträchtig u. ſ. w. gehandelt habe,

oder nicht. Allein vergleichungsweiſe kan kein

Menſch, nach dem innerlichen Gerichte, die

Handlungen anderer Menſchen auf eine ſo voll

kommene Art, ſo deutlich vollſtändig genau und

gewiß, beurtheilen, als ſeine eigenen freyen Hand

lungen: denn niemand kan das Herz eines an

- A a 2 Deyn.
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dern ebenſo vollkommen erkennen, als ſein eige

nes. Folglich iſt dieſes Gericht vorzüglich in

demjenigen Menſchen ſelbſt, deſſen freyeHand

lungen vor demſelben ſollen gerichtet und beur

theit werden, und es wird daher auch um dieſer

Urſach willen ein innerliches Gericht genennt.

Kein Menſch kan, die freyen Handlungeneines

andern Menſchen, ſo genau nach dem innerli

chen Gerichte beurtheilen, als dieſer es ſelbſt zu

thun im Stande iſt, wenn ihr Vermögen dazu

übrigens von beyden Seiten gleich iſt.

§ 183.,

Man redet ſehr ofte von dem göttlichen Ge

richte, und man braucht, in den moraliſchen

Diſciplinen, ſehr ofte den edlen Gedanken: daß

ein Menſch vor dem Richterſtule GOttes gerich

tet werde, oder ſein Urtheilempfange. Undda

kan man, durch das göttliche Gericht,

dreyerley verſtehen. Einmal, die Zurechnung

der freyen Handlungen der Menſchen und aller

vernünftigen Creaturen, die von GOtt ge

ſchieht; und ſie iſt ein Stück der göttlichen All

wiſſenheit. Da GOtt alle wahre Geſetze, und

alle freye Handlungen, ſammt ihrer ganzen

Sittlichkeit, aufs allervollkommenſte weiß: ſo

rechnet er, vermöge ſeiner Allwiſſenheit, allen

Menſchen alle ihre freye Handlungen nach allen

Geſetzen, worunter ſie gehören, aufs allervoll

kommenſte zu. Und es iſt keine Zurechnung

möglich, die vollkommener oder eben ſo volle

kommen
-
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kommen wäre, als die Zurechnung, die in die

ſem göttlichen Gerichte geſchieht § 179. Zum

andern pflegt man eine Sache göttlich zu nen

men, die von GOtt herrührt. Und daher kön

nen alle Gerichte, göttliche Gerichte, genennt

werden. Alle menſchliche und innerliche Ge

richte, in ſo ferne ſie vollkommen ſind, rühren

von GOtt als dem Urheber alles Guten in der

9Welt her. Es iſt keine Obrigkeit, ohne von

GOtt verordnet. Folglich kan eben dadurch,

das Anſehen aller Gerichte, befördert werden;

wenn man ſie als göttliche Gerichte vorſtelt,

gleichſam als Stadthalter GOttes. Und drit

tens werden auch Dingegöttlich genennt, wenn

ſie, um ihrer vorzüglichen Vollkommenheit

willen, in einer gröſſern Aehnlichkeit mit GOtt

ſtehen: wieman z. E. einem Menſchen einengött

lichen Verſtand, einen göttlichen Sinn, zu

ſchreibt. Da nun in dem innerlichen Gerichte

nicht nur mehr Handlungen beurtheilt werden

können, als in dem menſchlichen; ſondern da

auch die Beurtheilung in jenem nach viel meh

rern und gröſſern Geſetzen geſchehen kan, als in

dieſem; ja da, die Beurtheilung einer jedweden

Handlung, in dem innerlichen Gerichte voll

ſtändiger genauer klärer gewiſſer iſt, als in dem

menſchlichen: ſo iſt, das innerliche Gericht,

ein unendlich vielmal vollkommeners Gericht,

als das äuſſerliche §. 179. Folglich wird das

- innerliche Gericht deswegen göttlich genennt,

in Gegenſatz gegen das weltliche Gericht. Die

» . Aa 3 Stims
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Stimme des Gewiſſens iſt die Stimme GOt

tes. Wenn uns unſer eigen Gewiſſen mit

Recht verdammt, oder rechtfertiget: ſo vers

dammt und rechtfertiget uns in der That GOtt,

vermittelſt unſeres Gewiſſens.

§ 184.

Aus den bisherigen Betrachtungen will ich,

zwey ungemein fruchtbare und edle Folgen, her

leiten. Einmal, ich habe § 166. erwieſen, daß

alle freye Handlungen eines Menſchen ohne

Ausnahme ihm zugerechnet werden können.

Es fragt ſich aber, ob man auch ſagen könne,

daß einem Menſchen in der That, alle ſeine

freye Handlungen, zugerechnet werden? Und

das iſt ebenfals unleugbar. tt rechnet, in

ſeinem Gerichte, allen Menſchen, alle ihre

ſreyen Handlungen, aufs vollkommenſte zu.

Vor ſeinem Gerichte wird keine freye Hands

lung vergeſſen, es iſt nicht möglich, daß eine

Sache, wenn ich ſo reden darf, vor dieſem

Gerichte gar nicht anhängig gemacht werde,

- oder daß ihre Unterſuchung vor erfolgten Ur

theilsſpruche ſolte liegen bleiben. § 182. Was

für ein vortrefflicher und ſtarker Bewegungs

grund, allemal rechtmäßig zu handeln, und

alle Sünden zu unterlaſſen! Die Menſchen

vergeſſen ſehr ofte das Gate ſo wir thun, ſie

ſchreiben es uns nicht einmal zu, und danken

uns nicht einmal dafür. Andere rauben uns

wohl gar die Ehre unſerer Verdienſte, und

4 ſchrei
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Y. ſchreiben ſich dieſelben zu. Vor dem göttlichen

| Gerichte wird keins unſerer guten Werke ver

geſſen, ſie werden alle uns zugerechnet. GOtt

zählt ſogar die Thränen ſeiner Kinder. Im

Gegentheil hat mancher Sünder und Miſſethä

ter unter den Menſchen den leidigen Troſt, daß

er manchmal etwas Böſes thun kan, welches

kein Menſch ihm zurechnet, und welches wohl

gar andern zur Laſt gelegt wird. Vor dem

göttlichen Gerichte kan, kein Sünder, durch

wiſchen. Alle ſeine Sünden werden ihm, ganz

gewiß aufs genaueſte, zugerechnet. Zum an

dern wollen wir bemerken, daß es freye Hand

lungen gibt, deren Zurechnung in dem menſch

lichen Gerichte phyſiſch und moraliſch unmög

lich iſt; die aber in dem göttlichen Gerichte

nicht nur zugerechnet werden können, ſondern

- auch in demſelben würklich zugerechnet werden.

Denn in den menſchlichen Gerichtenkan, keine

innerliche Handlung, zugerechnet werden; und

diejenige Sittlichkeit aller freyen Handlungen,

die in ihrem Verhältniſſe gegen die innerlichen

Geſetze beſteht, kan auch nicht in dieſem Gerich

te beurtheilt werden, und die iſt doch das aller

wichtigſte und vornehmſte, was bey der Zus

rechnung aller freyen Handlungen beurtheilt

werden muß § 18I. Beydesaberkannicht nur

in den göttlichen Gerichten geſchehen, ſondern

es geſchieht auch in denſelben würklich. § 182.183.

# 9Wie elend und niederträchtig denken nicht die

M allermeiſten Menſchen! Wenn kein Menſch ſie

h - «- Aa 4 Hey's
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verdammen kan, wenn ſie ihr Verhalten vor

dem menſchlichen Gerichte gerechtfertiget haben,

oder wenn ſie von dem weltlichen Gerichte we

gen einer Handlung nichts weiter mehr zu be

fürchten haben: ſo halten ſie alles für überſtan

den, oder ſie halten ſich völlig für gerechtfertiget.

Die Thoren! Sie bedenken nicht, daß in ihrem

eigenen Gewiſſen, und in der göttlichen Allwiſ

ſenheit, ein unendlich vielmal vollkommeneres

und ſtrengeres Gericht angetroffen wird, wel

ches ihr Verhalten auch beurtheilt, und zwar

mehrentheils ganz anders, und in allen Fällen

viel ausführlicher, alsdas weltliche Gericht.

. I83. -

Je vollkommener die Zurechnung iſt, die in

einem Gerichte möglich iſtund würklich geſchieht,

deſto vollkommener und gröſſer iſt das Gericht

§.179.180. Je gröſſer alſo das Gewiſſen eines

Menſchen iſt, deſto gröſſer und vollkommener

iſt das innerliche Gericht d. 182. und deſto meh

rere ſeiner eigenen Handlungen kan ſich ein

Menſch, vor dem Richterſtule ſeines eigenen

Gewiſſens, zurechnen. Hieraus erhellet dem

nach zweyerley ) Es iſt phyſiſch möglich,

daß ein Menſch ſich nach ſeinem eigenen Ge-:

wiſſen, alle ſeine eigenen freyen Handlungen,

zurechne. Denn, eine jedwede freye Hand

lung, geſchieht entweder würklich mit einem deut

lichen Bewußtſeyn ihrer Sittlichkeit, und folg

lich kan alsdenn der Menſch wiſſen, ob ſieÄ
rali
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raliſch gut oder böſe ſey; oder ſie hätte wenige

ſtens, mit einem ſolchen Bewußtſeyn, geſchehen

können § 33. und auch alsdenn iſts möglich,

daß er ſich dieſelbe nach ſeinem Gewiſſen zurech

ne... 2) Es iſt möglich, daßbey einem jedweden

Menſchen eine Zeit kommen kan, in welcher ſein

Gewiſſen dergeſtalt würkſam wird, daß er ſich

aller ſeiner freyen Handlungen, die ervon Kin

desbeinen an bis an ſeinen Todgethan hat, nebſt

ihrer Sittlichkeit, würklich bewußtwird. Wä

re es ganz unmöglich, daß er ſich irgends einer

ſeiner freyen Handlungen jemals bewußtwürde:

ſo wäre dieſe Handlung aus einer ſchlechterdings

unüberwindlichen Unwiſſenheit entſtanden, und

ſie wäre alſo inſoferne keine freye Handlung ge

weſen. § 172. Hieraus erhellet, daß die geſun

de Vernunft in der Hauptſache desjenigen, was

die heilige Schrift von dem jüngſten Gerichte

Ä hat, nichts Unmögliches finden kön

ne. Man kan daſſelbe durch eine Zeit erklären,

in welcher das Gewiſſen aller Menſchen, bey

einem jedweden Menſchen, dergeſtalt würkſam

werden wird, daß ſich ein jeder alle ſeine freye

Handlungen, die er von Kindesbeinen an bis

an ſeinen Tod gethan hat, würklich zurechnen

wird, -
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Das fünfte Capitel,

von der

Pflicht.

§ 186.

Pº und Schuldigkeit iſt eben dasjenige,

was ich, § 94. eine Verbindlichkeit in der

leidenden Bedeutung, genennt habe. Man

muß alſo, durch die Pflicht eines Menſchen,

eine freye Handlung verſtehen, zu welcher er

verbunden iſt; er mag ſich nun entweder ſelbſt

dieſe Pflicht aufgelegt haben, wenn er ſelbſt der

Urheber der Verknüpfung der Bewegungs

gründe mit der freyen Handlung iſt, oder es

mag ihm ein anderer dieſelbe aufgelegt haben,

wenn derſelbe der Urheber dieſer Verknüpfung

iſt. Dieſe Erklärung bedarf keines Beweiſes.

Niemand ſagt, daß eine Handlung eine Pflicht

ſey, wenn keine Verbindlichkeit zu derſelben

vorhanden iſt. Wo aber eine Verbindlichkeit

iſt, da ſtelt man ſich allemal auch eine Pflicht

vor. Die Mäßigkeit im Eſſen und Trinken iſt

eine Pflicht, weil wir zu derſelben verbunden

ſind. Nun können wir nur, zu freyen Hand

lungen, verbunden werden § 72. Folglich

ſind alle Pflichten freye Handlungen, und eine

Handlung oder Veränderung, welche nicht frey

und moraliſch iſt, kan auch keine Pflicht Ä
. . OK. - - « - -
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Sobald man alſo erweiſen kan, daß, eine ges

wiſſe Veränderung und Beſtimmung in dem

Menſchen, entweder in keinem Menſchen, oder

nicht in einem gewiſſen Menſchen, oder nicht in

einem gewiſſen Zuſtande eines Menſchen, frey

ſeyn kan; ſo bald iſt auch erwieſen, daß ſie ent

weder in Abſicht keines Menſchen, oder nicht in

Abſicht eines gewiſſen Menſchen, oder nicht in

Abſicht eines gewiſſen Zuſtandes eines Men

ſchen, eine Pflichtſey. Z. E. es iſt keine Pflicht

der Menſchen, daß ſie, irgends in einem Falle,

ohne Sinnlichkeit denken und wollen. Und

wenn man alſo erweiſen will, daß eine Pflicht

eine wahrePflichtſey: ſo muß man, die Rich

tigkeit der Verbindlichkeit, vollſtändig erweiſen

§ 71 - 77. Eine Scheinpflicht, oder eine

falſche Pflicht, hat eine Scheinverbindlichkeit;

und wenn ich ſelbſt oder ein anderer denkenſolte,

daß etwas meine Pflichtſey, und ich kanzeigen,

daß die Verbindlichkeit dazu falſchſey: ſo habe

ich dargethan, daßes nicht meine Pflicht ſey.

>

§. 187. ---

- Alle Verbindlichkeit iſt entweder eine bejahen

de, oder eine verneinende § 95. Folglich ſind

wir zu einer Pflicht, entweder aufeinebejahen

de, oder auf eine verneinende Art, verbunden

§ 186. Wenn das erſte iſt, ſo iſt es eine be

jahende Pflicht, in dem andern Falle aber

iſt ſie eine verneinende Pflicht. Eine bejas

hende Pflicht iſt eine moraliſch sº Pasº
E
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die wir würklich zu machen verbunden ſind; und

wir thun dieſe Pflicht, wenn wir eine moraliſch

gute Handlung auf eine freye Art würklich ma

chen, z. E. wenn wir in der That mäßig eſſen

und trinken. Eine verneinende Pflicht iſt eine

moraliſch böſe Handlung, die wir zu unterlaſſen

verbunden ſind; undwirthun eine ſolche Pflicht,

wenn wir eine moraliſch böſe Handlung auf eine

freye Art unterlaſſen, z. E. wenn wir nicht uns

keuſch undunzüchtigdenken, reden undhandeln.

Man kan nicht allemal ſagen, daß man eine

verneinende Pflichtthue, wenn man eine mos

raliſch böſe Handlung unterläßt. Wennman,

mitten im tiefen Schlafe, nicht unmäßig ißt und

trinkt: welcher verſtändiger Menſch wird ſa

gen, man habe alsdenn eine Pflicht beobachtet?

Wenn man aber, bey einem groſſen Tracta

mente, ſich befindet: ſo iſt, die Mäßigkeit und

Unmäßigkeit im Eſſen und Trinken, im höchſten

Grade hypothetiſch möglich. Alsdenn können

wir beydes, auf eine freye Art, thun. Wenn

wir nun, durch einen freyen Entſchluß, mäßig

eſſen, und die Unmäßigkeit vermeiden: ſo thun

wir die bejahende, und verneinende Pflicht.

Die Menſchen betrügen ſich in dieſem Stücke

unendlich, indem ſie glauben, daß ſie in allen

Fällen ihre Pflicht thun, wenn ſie Sünden un

terlaſſen, wenn ſie nicht ſtehlen, nicht huren

u.ſw. Allein das iſt ein zu ſchmeichelhaftes

Urtheil, welches man von ſich ſelbſt fält. Es

muß allemal unterſucht werden, ob man auf

EUME
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eine freye Art, kraft der Bewegungsgründe,

die uns richtig verbinden, eine moraliſch böſe

Handlung unterlaſſen habe. Verhält ſich dieſe

Sache in der That alſo, ſo können wir uns

rühmen, daß wir unſere verneinende Pflicht ge

than haben, in dem entgegengeſetzten Falle aber

können wir uns deſſen nichtrühnen.

§. 188.

Da es nun ein ſo gewöhnlicher und höchſt

ſchädlicher Irrthum der Menſchen iſt, daß ſie

glauben, wenn ſie gethan haben, wozu ſie ver

möge ihrer bejahenden Pflicht verbunden ſind,

und wenn ſie unterlaſſen haben, was ihre ver

neinende Pflicht nicht gethan haben will, ſie

hätten alsdenn ihre Pflicht gethan: ſo müſſen

wir, dieſen Irrthum, aufs deutlichſte widerle

gen. Und das kan geſchehen, wenn wir das

Weſen einer Pflicht genauer erklären. Und

dazu wird zweyerley erfodert. 1) Die Pflicht

muß eine freye Handlung ſeyn § 186. Eine

bejahende Pflicht muß demnach eine ſolche Be

gehungshandlung ſeyn, die ein Menſch zu der

Zeit und in denen Umſtänden, in welchen er ſie

thut, auch hätte durch ſeine Kräfte unterlaſſen

können. § 33. Geſetzt, daß ein Menſch bey

einer Malzeit nur ſo viel Getränke in ſeiner Ge

walt hätte, daß er ſich in demſelben nicht voll

trinken könnte, und es wäre ihm unmöglich,

mehr Getränke zu der Zeit zu bekommen: ſo.

kan man nicht ſagen, daß er zu dieſer Zeit die

Pflicht
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Pflicht der Mäßigkeit ausgeübt habe. Eine

verneinende Pflicht muß ebenfals eine Unter

laſſungshandlung ſeyn, die ein Menſch zu der

Zeit, und in den übrigen Umſtänden, in wel

cher er ſie unterläßt, auch durch ſeine Kräfte

hätte thun können § 33 Folglich iſt es, wie

ich vorhin geſagt habe, thoricht, wenn man

ſagen wolte, ein Menſch habe mitten im Schla

fe ſeine verneinende Pflicht gethan, weil er ſich

in dieſem Zuſtande nicht betrunken hat. 2)

Die Pflicht muß eine freye Handlungſeyn, wel

che der Verbindlichkeit gemäß iſt: denn der

Grund, warum eine freye Handlung eine

Pflicht iſt, liegt in der Verbindlichkeit § 186.

Sie muß alſo eine Folge der Verbindlichkeit

ſeyn, und alle Folgen ſind ihren Gründen ge

mäß. Da nun die Verbindlichkeit, in der

Verknüpfung der Bewegungsgründe mit den

freyen Handlungen, beſteht §. 69. ſo muß eine

Pflicht dieſer Verknüpfung gemäß ſeyn, oder

ſie muß ſo beſchaffen ſeyn, wie es dieſe Verknü

pfung mit ſich bringt. Eine bejahende Pflicht

iſt eine moraliſch gute Handlung, und ihre Ver

bindlichkeit beſteht in ihrenZuſammenhange mit

den moraliſch guten Folgen, durch deren deut

liche Vorſtellung der freye Wille genöthiget

wird, ſie zu begehren §. 79. Wer alſo eine

ſolche Pflicht thun will, der muß ſie entweder

würklich um dieſer deutlichen Vorſtellungen

willenthun, oder ſich doch wenigſtens derſelben

undeutlich erinnern, wenn er ſievºm
- - - egtB Y
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legt hat. § 88. Geſetzt, ein Menſch giebt All

moſen auf eine freye Art, allein nicht um der

Bewegungsgründe willen, die ihm dazu ver

binden: ſo thut er gewiß, ſeine bejahende

Pflicht, nicht. Eine verneinende Pflicht iſt eine

moraliſch böſe Handlung, und ihre Verbind

lichkeit beſteht in ihrem Zuſammenhange mit

den moraliſch böſen Folgen, durch deren deut

liche Vorſtellung der freye Wille genöthiget

wird, ſie zu verabſcheuen §. 79. Wer alſo eine

ſolche Pflicht thun will, der muß ſie entweder

würklich um dieſer deutlichen Vorſtellungen

willen thun, oder er muß ſich doch wenigſtens

undeutlich erinnern, daß er dieſe Bewegungs

gründe vordem deutlich überlegt habe. § 83.

Geſetzt, ein Menſch hure nicht, allein er thue

es aus Mangel des natürlichen Triebes zum

Beyſchlaf, und zwar blos deswegen: ſo thut

er gewiß, ſeine verneinende Pflicht, nicht.

Hieraus erhellet offenbar, wie viele Scheintu

genden es unter den Menſchen gebe. Unendlich

viele Menſchen ſcheinen zu thun und zu unters

laſſen, was ihre Pflichten fodern, und ihr Ver

halten iſt demohnerachtet nichtpflichtmäßig.

§ 89. . .

Weil eine jedwede Pflicht eine freye Hand

lung iſt, welche der Verbindlichkeit zu derſelben

gemäß iſt §. 88. alle Verbindlichkeit aber in

den Geſetzen enthalten iſt, oder aus denſelben
folgt § 112. 126. ſo iſt eine Eºs eine

- freye
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freye Handlung, welche mit dem Geſetze über

einſtimmt oder demſelben gemäß iſt, und die

alſo auch dem Grunde des Geſetzes gemäß iſt.

S. 113. Eine rechtmäßige oder geſetzmäßige

Handlung iſt eine freye Handlung, welche mit

den Geſetzen übereinſtimmt; und die Recht

mäßigkeit einer freyen Handlung beſteht, in

ihrer Uebereinſtimmung mit den Geſetzen, und

folglich auch mit dem Grunde der Geſetze. Alle

Pflichten ſind demnach rechtmäßige Handlun

gen, und es iſt einerley, ob man eine freye Hand

lung eine Pflicht nennt, oder eine moraliſch gute

Handlung, oder eine rechtmäßige Handlung.

Man kan alſo, eine moraliſch gute Handlung,

durch eine freye Handlung erklären, welche mit

den Geſetzen übereinſtimmt, und, die Rechts

mäßigkeit undmoraliſche Güte, durch die Ueber

einſtimmung der freyen Handlungen mit den

Geſetzen ; ohne daß dadurch, ihre innerliche

Sittlichkeit, geleugnet wird. Bey dieſer gan

zen Rechtmäßigkeit der Handlung iſt, die Ueber

einſtimmung derſelben mit dem Grunde der Ge

ſetze, die Hauptſache. Wenn alſo eine Hands

lung zwar übrigens mit dem Geſetze übereinzus

ſtimmen ſcheint, ſie widerſpricht aber demGrun

de deſſelben: ſo hat ſie in der That keine Recht

mäßigkeit. Durch eine ſolche Handlung wird,

gleichſam, dem Geſetze ein Blendwerk vorges

macht. Der Geſetzgeber ſoll gleichſam betro

genwerden, daßerglaube, durch die Handlung

ſey ſein Wille geſchehen, ob ſie gleich demſelben

zUs
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mäßig handele.

zuwider iſt. So geſchieht es unendlich oft,
daßungehorſame Bürger darauf denken, wie

ſie den Worten der Geſetze gemäßhandeln, in

der That aber wider die Abſicht derſelben han

deln. Und, mit der Erfindung ſolcher Blend

werke, beſchäftigen ſich die Rabbuliſten. Man

macht esaber auch ſo mit andern Geſetzen. Die

heilige Schrift befiehlt, man ſoll um Chriſti

willen alles verleugnen. Es iſt offenbar, daß

der Grund dieſes Befehls den Fall vorausſetzt,

wenn, der Beſitz der wahren Güter dieſes Le

bens, mit dem Bekenntniſſe und mit der Aus

übung der chriſtlichen Religion, wie bey den

Märtirern, in einen Widerſpruch geräth.

Wenn nun ein Chriſt nicht in den Fall eines

Märtirers geräth, und er erwählt eine freywil

lige Armuth, ohne alle moraliſche Nothwen

digkeit: ſo kan man ſagen, daß er dieſes Geſetz

gleichſam betrüge, und in der That nicht recht

190. -

Eine bejahende Pflicht iſt demnach eine freye

Handlung, welche miteinem bejahenden Geſetze

übereinſtimmt. Folglich iſt ſie eine moMºliſch

gute Handlung, die wir thun, weil ſie von ei

nem Geſetze befohlen worden, und wie ſie von

demſelbenbefohlen wordenz E wenn wir GOtt

über alle Dinge lieben. Eine verneinende

Pflicht iſt eine freye Handlung, welche mit ei

nem verneinenden Geſetze übereinſtimmt. Folge

R. -
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lich iſt ſie eine freye Unterlaſſung einer moraliſch

böſen Handlung, die wir nicht thun, weil ſie

von dem Geſetze verboten worden, undzwar ſo

wie ſie von demſelben verboten worden, z. E.

wenn wir einen Menſchen nicht tödten, da wir

es doch hätten thun können, und wenn wir uns

zu der Unterlaſſung dieſer Handlung, um des

Geſetzes willen, entſchlieſſen § 189.187. 95. Bey

allen Pflichten muß man, wenn ſie wahre Pflich

ten ſeyn ſollen, wohl bemerken, ob ihre Ueber

einſtimmung mit einem Geſetze moraliſch, oder

nicht moraliſch iſt. Die freye oder moraliſche

Uebereinſtimmung einer Handlung mit

dem Geſetze hanget von dem freyen Willen

desjenigen ab, welcher die Handlung verrichtet.

Derjenige ſetzt ſeine freye Handlungen in eine

moraliſche Uebereinſtimmung mit den Geſetzen,

oder, welches einerley iſt, er beobachtet das

Geſetz und übt es aus auf eine moraliſche

Art: der das Geſetz als das Muſter ſeines frey

en Verhaltens ſich vorſtelt, der die Abſicht hat

die Handlung zu thun, die das Geſetz gebietet,

und diejenige zu unterlaſſen, die es verbietet, und

Ä auf die Art und in dem Grade, als

es das Geſetz verlanget, und der, kraft der in

den Geſetzen enthaltenen Bewegungsgründen,

den freyen Entſchluß faßt, das Geſetz zu beob

achten, und der dieſen Entſchluß auch ausführt.

Z. E. wenn jemand, auf dieſe beſchriebene Art,

einem Nothleidenden Hülfe leiſtet. Wenn aber

die freye Handlungzwar mit dem Geſetze über

- - ein
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einſtimmt, allein dieſe Uebereinſtimmung han

get nicht, von der Einſicht, und von dem freyen

Entſchluſſe desjenigen ab, welcher die Hand

lung verrichtet, dergeſtalt, daß ohne Wiſſen

und Willen deſſelben, ja manchmal wider ſein

9Wiſſen und Willen, die Handlung dem Geſe

tze gemäß iſt: ſo iſt dieſe Uebereinſtimmung

der Handlung mit dem Geſetz nicht mo

raliſch, und durch dieſe Handlung wird das

Geſetz nur von ohngefähr beobachtet,

nemlich in Abſicht beſſen, der die Handlung ver

richtet. So kan uns ein Menſch, ſogar unſer

ärgſter Feind, mehr wahren Vortheil ver

ſchaffen, als ofte unſer beſter Freundzuthun im

Stande iſt. Kan man wohl ſagen, daß jener,

die Pflicht der Liebe und Dienſtfertigkeit, beob

achtet habe? Da nun eine Pflicht nur eine

Pflicht ſeynkan, inſoferne ſie frey iſt § 186. ſo

wird keine freye Handlung, durch keine andere

Uebereinſtimmung mit dem Geſetze, als durch

die moraliſche, zu einer Pflicht. Und wenn je

mand ſich rühmen will, daß er ſeine Pflicht ge

than habe: ſo muß er beweiſen können, daß er

die Geſetze auf eine moraliſche Art beobachtet

habe. Er muß, wie es die heilige Schrift aus

druckt, in den Geſetzen wandeln, und dieſelben -

-

Tag und Nacht vor Augenhaben, als Muſter,

denen er ſein Verhalten völlig ähnlich und gleich

förmig zu machen ſich bemühet: wie ein Maler,

ſein Original, recht zutreffen ſucht.

Bb 2 syn
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H. 191. . . . “ -

Um die Natur einer Pflicht überhaupt noch

genauer zu erklären, wollen wir bemerken: daß

keine freye Handlung eine Pflicht ſeyn könne,

wenn derjenige, der ſie verrichtet, kein Recht

dazu hat, und auch keine moraliſche Nothwen

digkeit. Denn, einmal, ſind alle Pflichten

Handlungen, die den Geſetzen gemäß ſind.

Folglich widerſprechen ſie den Geſetzen nicht,

und haben alſo, in ihrer Vergleichung mit den

Geſetzen, eine Möglichkeit; folglich, kraft dies

ſer Geſetze, hat derjenige, welcher die Pflicht

thut, ein Recht zu derſelben H. 127. 128. Er

kan, ohne Nachtheil der Geſetze, ſeine Pflicht

thun. Folglich iſt, mit einer jedweden Pflicht,

ein Recht in der weitern Bedeutung vereinbart,

welches demjenigen zukommt, deſſen Pflicht ſie

iſt. Zum andern beſteht, in der Verbindlich

keit, die moraliſche WTIothwendigkeit in

der engern Bedeutung § 66. 67. Folglich

iſt eine freye Handlung in der engern Bedeu

tung moraliſch nothwendig, wenn wir verbun

den ſind, ſie würklich zu machen, ſie mag nun

in einer Begehung oder in einer Unterlaſſung

beſtehen, und wenn alſo ihr Gegentheil mora

liſch unmöglich in der engern Bedeutung iſt

§.75. Nun ſind wir, zu allen Pflichten, ver

unden § 186. Folglich iſt es einerley, ob man

ſagt, eine freye Handlung ſey moraliſch noth

wendig, und wir müſſen ſie thun; oder ob man

ſagt, ſie ſey eine Pflicht. Alle Pflichten ſind

MOs
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moraliſch nothwendige Handlungen, und alle

moraliſch nothwendige Handlungen ſind Pflich

ten: wenn man nemlich das Wort, moraliſch

nothwendig, in der engern Bedeutung nimmt.

Aus der Coſmologie erhellet, daß nichts in der

9Welt würklich werden kan, als was in derſel

benmöglich und nothwendig iſt. Pflichten ſind

gleichſam Erſcheinungen, die in der moraliſchen

Welt der Tugenden, würklich ſeyn ſollen. Sie

müſſen demnach, in dem ganzen Zuſammenhan

ge dieſer Welt, möglich ſeyn, und das ſind ſie,

vermöge des Rechts, welches uns die Geſetze zu

unſern Pflichten geben. Siemüſſen aber auch,

zum andern, in dieſer Welt nothwendig ſeyn,

und das ſind ſie kraft der Verbindlichkeit, die

uns die Geſetze in Abſicht unſerer Pflichten aufs

bürden. Ohne moraliſche Möglichkeit und

Nothwendigkeit kan, keine freye Handlung,

eine Pflicht ſeyn. -

§. 192. -

Zwiſchen der Pflicht und dem Geſetze iſt eine

ſo unauflößliche Verknüpfung, daß man alle

mal die Pflicht, als eine Folgeund Würkung

der Geſetze, betrachten kan §.189. Folglich

kan man, erſtlich, allemal ſchlieſſen: wo ein

Geſetz iſt, da iſt auch eine Pflicht, und wo

Pflichten ſind, da muß auch ein Geſetz ſeyn.

Wenn jemand mir eine Pflichtaufbürden will,

ſo muß er beweiſen, daß ein Geſetz vorhanden

ſey, welches ſeine Verbindlichkeit übermicher

Bb 3 ſtreckt.
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ſtreckt. Und ſobald erwieſen worden, daßeine

Perſon unter den Umfang eines Geſetzes gehö

re, ſo bald iſt auch dargethan, daß dieſer Pers

ſon, kraft dieſes Geſetzes, Pflichten obliegen,

Denn ſo weit ſich die Geſetze erſtrecken, ſoweit

erſtrecken ſich auch die Pflichten, die in dieſem

Geſetze gegründet ſind; folglich erſtrecken ſie

ſich über alle Perſonen, Zuſtände und einzelne

Fälle, über welche ſich der Umfang der Geſetze

ausſtreckt. Zum andern kan man ſicher

ſchlieſſen: wo kein Geſetz iſt, da iſt auch keine

Pflicht: und wo keine Pflicht iſt, da iſt auch

kein Geſetz. Wenn ein Geſetz aufgehoben wird,

ſo hören auch, alle daher flieſſende Pflichten,

auf, Pflichten zu ſeyn. Und wenn man beweis

ſen kan, daß eine gewiſſe Perſon, oder ein ge

wiſſer Zuſtand, oder ein gewiſſer einzelner Fall,

nicht in den Umfang gewiſſer Geſetze gehöre: ſo

iſt zualeich erwieſen, daß dieſelbe Perſon, in

demſelben Zuſtande, und in demeinzelnen Fals

le, vermöge dieſes Geſetzes keine Pflichten zu

beobachten habe. Dieſes gilt auch von dem

Falle, wenn Geſetze in einen Widerſpruch ges

rathen, Alsdenn gerathen auch die Pflichten,

die in dieſen Geſetzen gegründet ſind, in eine Col

liſion. Da nun in dieſem Falle, das ſchwäche

re Geſetz, aufhört ein Geſetz zu ſeyn: ſo iſt auch

eine ſchwächere Pflicht in einem jedweden Falle

keine Pflicht mehr, wenn ſie einer gröſſern wis

derſpricht. Folglich gilt, in dem Falle des

Widerſpruchs der Pflichten, eben die Ver

bindlich
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bindlichkeit, welche in dem Falle des Wider

ſpruchs der Geſetzeerwieſen worden §3738.39.

§. 93.

Durch den Fleiß überhaupt verſteht man

einen ſo groſſen Gebrauch der Kräfte, als er

fodert wird, eine Handlung würklich zu ma

chen. Eine jedwede Handlung kan als die

Würkung derjenigen Kraft betrachtet werden,

durch welche ſie gewürkt wird. Nun iſt, eine

jedwede Würkung, der lebendigen Kraft ihrer

würkenden Urſach gleich. Folglich beſteht der

Fleiß in der lebendigen Kraft einer Subſtanz,

durch welche eine Handlung zur Würklichkeit

kommt. Alle Handlungen, ſie mögen gut oder

böſe ſeyn, erfodern einen Fleiß, wenn ſiewürk

lich werden ſollen. So verrichtet ein Menſch

eine Arbeit, ein Geſchäfte, fleißig, wenn er ſo

viele Kräfte anwendet, als erfodert werden, um

dieſe Arbeit und dieſes Geſchäfte zur Würklich

keit zu bringen. Der ſchuldige Fleiß iſt der

Fleiß, zu welchem wir verbunden ſind; oder der

Fleiß welcher erfodert wird, wenn eine Pflicht

würklich gemacht werden ſoll. Man kanauch

SündenundBosheiten mit groſſem Fleiſſethun,

und es wäre zu wünſchen, daß die Menſchen ſo

fleißig wären, ihre Pflichten zu thun, als ſie

Fleiß anwenden, Sünden zu thun und Laſter

auszuüben. Wer z. E. ſeine Kräfte in dem

Grade braucht, als erfodert wird, ſeine Amts

verrichtungen in dem erfoderten Grade der
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QVollkommenheit zu thun, der verwaltet ſein

Amt mit dem gebührendem oder ſchuldigem

Feiſſe. Nun kan man ſehr leichterweiſen, daß

die Geſetze uns nicht nur zu Pflichten verbin

den, ſondern auch zu demjenigen Fleiſſe, ohne

welchem ſie nicht würklich werden können; und

daß alſo keine freye Handlung eine wahre Pflicht

ſeyn kan, wenn ſie nicht mit dem ſchuldigen

Fleiſe geſchieht. Denn alle Geſetze verbinden

uns, Pflichten würklich zu machen H. 192. -

Pflichten ſind freye Handlungen, und können

nicht anders würklich werden, als durch den

freyen Gebrauch unſerer Kräfte § 186.33. Und

wenn uns nun die Geſetze nicht auch zu dieſen

Gebrauche verbänden, ſo verbänden ſie uns zu

- unmöglichen Dingen. Da nun dieſer freye

Gebrauch der Kräfte, durch welchen eine Pflicht

würklich wird, der ſchuldige Fleiß iſt: ſo verbin

den uns alle Geſetze zu dem Fleiſſe, ohne welchem

diejenigen Pflichten nicht würklich werden kön

nen, zu denen ſie uns verbinden. Wer ſeine

Pflicht und Schuldigkeit thun will, dermuß es

mit demgebührendem Fleiſſethun.
-

- §. I94.

Der ſchuldige Fleiß iſt das nächſte zureichende

Mittel, ohne welchem unmöglich eine Pflicht

zur Würklichkeit gebracht werden kan §. 192.

Nun muß eine Pflicht mit dem Geſetze überein

ſtimmen, und auf eine moraliſche Art daſſelbe

beobachten § 189. 19o. Alles demnach, was

- zU

S. --
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zunächſt zur Hervörbringung dieſer moraliſchen

Uebereinſtimmung einer freyen Handlung mit

den Geſetzen, als ein Grund der Würklichkeit

derſelben, erfodert wird, das gehört zum ſchul

digen Fleiſſe. Folglich wird, zu dieſem Fleiſſe,

erfodert: 1) daß wir die Abſicht haben, dasGe

ſetz zu beobachten. Wir müſſen es uns zum

Zweck vorſetzen, eine Pflicht zur Würklichkeit

zu bringen, und wir müſſen uns dieſen Zweck

gehörig vorſtellen. Wenn wir ohne unſere Ab

ſicht einem Geſetze gemäß handeln, ſo beobach

ten wir es nur von ohngefähr §. 190. 2) Wir

müſſen den Entſchluß faſſen, wir müſſen den

Vorſatz faſſen, das Geſetz zu beobachten, folg

lich auf eine kräftige und würkſame Art unſere

Pflicht begehren. Ein bloſſer WunſchdasGe

ſetz zu beobachten, ein bloſſer vorhergehender

Wille, ein unkräftiges Verlangen iſt dazu nicht

zureichend § 188 3) Der freye Gebrauch aller

Kräfte und Mittel, ohne welchem dieſer Ents

ſchluß nicht ausgeführt werden kan; folglich

auch die Wegräumungaller Hinderniſſe der Bes

obachtungen der Geſetze, und alle Erweckung

und Ergreifung der dazu nöthigen Gelegenhei

ten §.77. Wer es an einem dieſer Stücke er

mangeln läßt, der wendet nicht den ſchuldigen

Fleiß an, um ſeine Pflicht zuthun. DieſeStü

cke ſind auch zugleich die untrüglichen Zeichen,

aus denen man abnehmen kan, ob wir oder an

dere würklich, in einem gewiſſen Falle, denſchul

digen Fleiß auf ein Geſchäfte gewendet. Ge

Bb § ſetzt,
-

-
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ſetzt, es verſichert mir jemand, daß er allen Fleiß

anwende, für mein Glück zu ſorgen, ich ſehe aber,

daß er die ſchönſten Gelegenheiten dazu, durch

ſeine Schuld, ungebraucht vorbeygehen läßt:

ſokan ich gewiß ſchlieſſen, daß er nicht fleißig ge

nung für mich geſorgt. Ebenſo betrügt ſich

mancher ſelbſt, wenn er glaubt, daß ers an ſei

nem Fleiſſe nicht ermangeln laſſe, wenn er die

Hinderniſſe ſeiner Pflicht nicht aus dem We

geräumt, die er doch hätte wegräumen können

und ſollen.

I95.

.
-

Zu einer jedweden Pflicht, wenn ſie würklich

werden ſoll, wird der ſchuldige Fleiß erfodert

§ 193. Folglich auch alles dasjenige, was in

einem jedweden einzeln Falle, mit dieſem Fleiſſe,

dergeſtalt unzertrennlich verknüpft iſt, daß ohne

demſelben unmöglich die Pflicht könnte zur

9Würklichkeit gebracht werden. § 194. Man

muß alſo nicht behaupten, daß allein demvor

hergehenden Abſatze angeführten Stücke, in

allen einzeln Fällen, zur Hervorbringung unſe

rer Pflichten, und folglich zum gebührenden

Fleiſſeerfodert werden. So können viele Pflich

ten beobachtet werden, ohne daß dazu eine be

ſondere Gelegenheit nöthig wäre, oder ohne

daß uns Hinderniſſe in den Weg gelegt wür

den. In dieſen Fällen kan jemand aufs voll

kommenſte ſeinen ſchuldigen Fleiß anwenden,

ohne daß er die Gelegenheit ergreift, und die
Hins



Y s -

P

ſ

von der pflicht. 395

Hinderniſſe aus dem Wege zu räumen ſich be

müht. Wenn ich behauptet habe, daß der

ſchuldige Fleiß erfodere, daß man ſich die Hers

vorbringung der Pflicht zur Abſicht vorſetze: ſo

will ich damit nicht ſagen, daßman ſich, in allen

Fällen, dieſer Abſicht deutlich bewußtſeyn müſſe;

denn das iſt, bey der unendlich öftern Wieder

holung einer und eben derſelben Pflicht, weder

möglich noch nöthig. Wir können auch, nach

dunkel erkannten Zwecken, handeln. Und auf

eine ähnliche Artmußman den Vorſatz undden

Entſchluß beurtheilen, welcher zum gebühren

dem Fleiſſe erfodert wird. Dieſer Entſchluß

kan und darf nicht, in allen einzeln Fällen, ein

vernünftiger Entſchluß ſeyn; ſondern ein ſinn

licher Entſchluß iſt ofte, zumgebührendem Fleiſ

ſe, hinlänglich. Kurz, ein Menſch wendet,

in einem jedweden einzelnen Falle, den ſchuldi

gen Fleiß an, um ſeine Pflicht zu thun: wenn

Erkenntniß der Pflicht, der Vorſatz ſie zu thun,

und der Gebrauch aller nöthigen Mittel, ſo bes

ſchaffen und ſo groß ſind, als erfodert wird, in

demſelben Falle das Geſetz auf eine moraliſche

Art völlig zu beobachten. Folglich erfodert,

eine bejahende Pflicht, die kräftige und ents

ſchlieſſende Begierde, die Handlung dem Geſetz

gemäß einzurichten; eine verneinende Pflicht

aber erfodert, die kräftige und entſchlieſſende

Verabſcheuung des Mangels der Uebereinſtim

mung der freyen Handlungen mit den Geſetzen

§ 187. Geſetzt, ein Menſch unterlaſſe eine

Hand
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Handlung, die durchs Geſetz verboten wird,

aber ohfie allen Vorſatz, ohne alle kräftige Ver

abſcheuung: könnte man wohl ſagen, daß ein

ſolcher Menſch verneinender Weiſe ſeine Pflicht

und Schuldigkeit gethan habe ? Alsdenn könn

teman behaupten, daß die laſterhafteſten Leute,

in den meiſten Stunden ihres Lebens, ihre ver

neinenden Pflichten beobachteten. Der ärgſte

Wollüſtling und Dieb hurt und ſtiehlt ganz ge

wiß, in den allermeiſten Stunden ſeines Lebens,

nicht. Kan man wohl ſagen, daß ſolche Leute

öfter ihreverneinende Pflicht beobachten, als ſie

dieſelbe verletzen?

I96.

Alle Pflichten ſtimmen, auf eine moraliſche

Art, mit den Geſetzen überein § 19o. folglich

entweder mit den natürlichen, oder mit den will,

kührlichen Geſetzen § 19. Eine Pflicht, wel

che mit den natürlichen Geſetzen übereinſtimmt,

iſt eine natürliche Pflicht. Wir ſind zu

dieſen Pflichten durch die Naturgeſetze verbun

den, und ſie ſind freye Handlungen, die einena

turliche Verbindlichkeit haben. Eine will

kährliche Pflicht iſt eine Pflicht, welche mit

willkührlichen Geſetzen übereinſtimmt. Wir

ſind zu einer ſolchen Pflicht, durch willkührliche

Geſetze, verbunden; und es ſind freye Hand

lungen, welche eine willkührliche Verbindlich

keit haben. Nun kan eine freye Handlungzu

gleicher Zeit, eine natürliche und willkührliche

,

9Ver
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Verbindlichkeit, haben. § 98. Folglich kan

ein Menſch eine Handlung thun, wozu ihm die

Naturgeſetze verbinden, und er beobachtet dess

wegen doch noch keine natürliche Pflicht. Z. E.

das Naturgeſetz verbindet uns, Allmoſen zu ge

ben. Wenn nun ein Menſch gerne Almoſen

gibt, allein er thut es blos um des Befehls der

heiligen Schrift willen: ſo iſt, dieſe ſeine Hand

lung, keine natürliche Pflicht. Folglich iſt es

eine natürliche Pflicht, wenn wir eine innerlich

gute Handlung auf eine freye Art mit dem ge

bührenden Fleiſſe thun, und zwar um ihrerin

nerlichen Güte willen, die wir entweder zu der

Zeit deutlich erkennen, oder vordem deutlich er

kannt haben, und in dem jetzigen Falle uns ders

ſelben undeutlich erinnern; desgleichen, wenn

wir eine innerlich böſe Handlung auf eine freye

Art mit dem ſchuldigen Fleiſſe unterlaſſen, und

zwar um ihrer innerlichen Unvollkoiimenheit

willen, die wir entweder zu der Zeit würklich

deutlich erkennen, oder die wir vordem deutlich

erkannt haben, und in dem jetzigen Falle uns

derſelben undeutlich erinnern. Zu den will

kührlichen Pflichten gehören, einmal, die

menſchlichen Pflichten, die wir um der Befehle

unſerer Vorgeſetzten und Oberherrn unter den

Menſchen willen, ja um aller willkührlichen

Vorſchriften anderer Menſchen willen, thun.

Hieher gehören, als eine beſondere Art, die

bürgerlichen Pflichten, zu denen uns diebürger

lichen Geſetze verbinden. Das Geſinde hat,
- UN
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um der Befehle ſeiner Herrſchaft willen, viele

menſchliche Pflichten zu beobachten, die deswe

gen keine bürgerlichen Pflichten ſind. Allein

der Unterthan muß der Obrigkeit Abgaben ent

richten, und das iſt eine bürgerliche Pflicht.

Zum andern gehören, zu den willkührlichen

Pflichten, die göttlichen und chriſtlichen Pflich

ten, wenn ein Menſch das Gute thut und das

Böſe unterläßt, welches in der heiligen Schrift

geboten und verboten worden, und zwar um

dieſer Gebote und Verbote willen. Z. E. wenn

jemand nicht ſtiehlt, und zwar nicht deswegen,

weil er die innerliche Schändlichkeit dieſer Hand

lung erkennt, ſondern weil ſie von GOtt in der

heiligen Schrift verboten worden: ſo thut er

eine göttliche, oder chriſtliche Pflicht. Weil

- die natürliche Verbindlichkeit zugleich eine gött

liche iſt § 98. 12o. ſo kan man mit Recht, alle

natürliche Pflichtn, göttliche nennen, und ſie

ſind es auch in der That; nur muß man bey

dieſer Benennung, die Zweydeutigkeit und den

Wortſtreit, verhüten. -

-

§. 197.

Eine der wichtigſten Eintheilungen aller uns

ſerer Pflichten beſteht in derjenigen, vermöge

welcher ſie, entweder Zwangspflichten oder ans

dere Pflichten, ſind. Nun wird aus dem Fol

genden erhellen, daß es eine von den gröſtenBe

leidigungen und Ungerechtigkeiten iſt, wenn ein

Menſch ſich die Freyheit herausnimmt, *(PIP

(Yt.
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dern Leuten irgends ein Verhalten zuerzwingen,

welches keine Zwangspflicht iſt; und daß ein

Menſch ſeine eigene Wohlfarth vernachläßiget,

wenn er niemals Muth genung beſitzt, dasjeni

ge von andern Menſchen mit Gewaltzufodern,

was bey andern eine Zwangspflicht iſt. Es iſt

demnach, in der allgemeinen Unterſuchung der

Natur unſerer Pflichten, überhaupt, eine der

merkwürdigſten Materien, welche die wahre

Natur der Zwangspflichten betriſt. Zu dem

Ende müſſen wir erſt vorher alle unſerePflich

ten in Abſicht des Gegenſtandes, gegen welche

wir ſie zu beobachten haben, in ihreverſchiedenen

Arten abtheilen. Wenn ein jeder Menſch ſich

ſelbſt als diejenige Perſon betrachtet, welche

verbunden iſt, alle ihre Pflichten zu beobachten:

ſo gibt es nur einen vierfachen Gegenſtand aller

Pflichten; ihn ſelbſt, GOtt, andere Menſchen,

und die übrigen würklichen Dinge in dieſer

Welt, die unvernünftigen Thiere, andere end

liche Geiſter, die lebloſen Geſchöpfe u. ſ w.

Folglich ſind in dieſer Abſicht, alle Pflichten

eines Menſchen, entweder Pflichten gegen

GOtt, oder gegen ſich ſelbſt, oder gegen andere

Menſchen, oder gegen andere endliche Dinge,

oder gegen mehrere von dieſen Gegenſtänden

zugleich.

- §. 198.

che-

Das Naturgeſetz verbindet uns, daß wir -

uns durch alleſreye Handlungen, dereninner
A -
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che Sittlichk
eit wir gehörig zu erkennen vermö

gend ſind, in einem ſo hohen Grade vollko
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machen, als möglich iſt § 21. Unſere höchſte
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Schöpfung zu machen, nemlich der Religion

§ÄWir müſſen alſo, mit dem gebühj

ÄFeſſe, die vollkommenſte Erkennj
GOtt erlangen, und um dieſer Erkenntniß wil

len, auf eine vernünftig freye Art, alleinnerlich

guten Handlungen thun, und alle innerlich bö

ſen Handlungen unterlaſſen. AllefreyeHand

lºge, welche Theile der Religion ſind ſind

Pflichten gegen GOtt. Es iſt j unge

renter und GQtt unanſtändiger Begrif, wj

man ſich eine Pflicht gegen GOtt als eineHand

lung vorſtellen wolte, durch welche GO ſelbſt

innerlich vollkommener gemacht wird. dj -

das iſt ſchlechterdings unmöglich. Allein je

diejenigen freyen Handlungen, durch welchewir

theils die reelle Erkenntniß GOttes inj

langen und vermehren, theils um dieſer Erkennt,

niß GOttes willen das Gute thun und dasBj

ſe unterlaſſen, ſind Handlungen, durch welche

wir uns zu immer vollkommenern undvolkj

menern Mitteln der Ehre GOttesmachen, und

folglich beſtehen darin die Pflichten gegen GOÄ.

Alle Pflichten gegen GOtt ſind entwederj -

liche, oder willkührliche §.196. --

§ 199.

* Alle Pflichten haben eine Verbindlichkeit §.

*86. Nun können wir nur zu einer freyen,

Handlung verbunden werden, die uns vollkom

mener macht, und inſoferne ſie uns vollkomme

"er macht § 109. Folglich wird ein jedweder,
- - - - Ec - durch
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durch die Beobachtung einer jedweden ſeiner

Pflichten, ſelbſt vollkommener; oder es ent

ſteht in ihm ſelbſt, und in ſeinem moraliſchen

Zuſtande, eine Zuſammenſtimmung ſeiner Rea

litäten zu Einer Realität, als zu einem Zwecke.

Dieſe Realität, welche der nächſte Zweck iſt,

um deſſentwillen eine Pflicht verrichtet wird, iſt

entweder in dem Menſchen ſelbſt, welcher um

deſſelben willen eine Pflicht verrichtet, oder in

andern Menſchen, oder in andern endlichen

Dingen. In dem erſten Falle iſt es, eine

Pflicht gegen ſich ſelbſt. Durch die Pflich

ten gegen uns ſelbſt machen wir uns ſelbſt nicht

nur überhaupt vollkommener, ſondern zugleich

auch in ſo ferne wir uns ſelbſt, zu Zwecken unſe

res eigenen freyen Verhaltens, annehmen.

9Wir machen uns alsdenn, als Zwecke betrach

tet, vollkommener. Der Nutzen, der aus den

Pflichten gegen uns ſelbſt entſteht undum deſſen

Hervorbringung willen wir die Pflicht verrich

ten, iſt ein Theil unſerer eigenen geſamten Voll

kommenheit, und unſer eigenes Intereſſe. Z.

E. wenn wir ſtudieren um unſern eigenen Ver

ſtand vollkommener zu machen, unſere eigene

Ehre zu befördern, unſere Nothdurft undBe

quemlichkeit zu erwerben: ſo iſt unſer Studie

- ren eine Pflicht, die wir gegen uns ſelbſt beob

achten. Nun ſind wir natürlich verbunden,

uns ſelbſt, als Zwecke betrachtet, vollkomme

ner zu machen § Io5. Folglich verbindet uns,

das Naturgeſetz, zu Pflichten gegen uns Ä
Eine
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Eine Pflicht gegen uns ſelbſt iſt eine natürliche

Pflicht, wenn wir aus der innerlichen Beſchaf

ſenheit derſelben, und aus unſerer eigenen Na

tur, gehörig erkennen, daß ſie uns, als Zwecke

betrachtet, vollkommener mache, und wenn

wir durch dieſe Erkenntnißmoraliſch genöthiger

werden, dieſelbe zu thun.

„ . 2OO.

Indem andern Falle desvorhergehendenAbs

ſatzes, wenn die nächſte Abſicht, warum wir

eine Pflicht verrichten, eine Realität eine Voll

kommenheit ein Nutzen iſt, welche in einem oder

mehrern andern Menſchen auſſer demjenigen,

welcher die Pflicht verrichtet, hervorgebracht

werden, iſt die Pflicht eine Pflicht gegen an

dere Menſchen. Bey dieſen Pflichten hat

man, das Beſte das Intereſſe anderer Mens

ſchen, vor Augen, und ſucht daſſelbe durch die

ſe Pflichten, als durch Mittel, zu befördern.

Man macht ſich zugleich durch dieſe Pflichten

ſelbſt vollkommen, indem man ſich durch dieſel

ben, zu vollkommenern Mitteln in dem Zuſams

menhange der Creaturen, macht. Indemdrit

ten Falle, wenn die nächſte Abſicht, warum wir

eine Pflicht verrichten, eine Realität eine Voll

kommenheit ein Nutzen iſt, welche, in andern

endlichen Dingen auſſer den Menſchen, hervor

gebracht werden, iſt die Pflicht eine Pflicht

egen andere endliche Dinge. Bey dieſen

Ä hat man, das Beſtedas Intereſſe an

C ( 2 Dere:
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derer Creaturen auſſer dem menſchlichen Ges

ſchlechte, vor Augen, und ſucht daſſelbe durch

dieſe Pflichten, als durch Mittel, zu befördern.

Man macht ſich ſelbſt auch durch dieſe Pflichten

vollkommener, indem man ſich durch dieſelben,

zu vollkommenern Mitteln in dem Zuſammen

hange der Creaturen, macht. Beyde Arten

der Pflichten ſind alſo unſerer Beſtimmung ge

mäß, indem unsGOtt, in den Zuſammenhang

der Creaturen, nicht blos als Zwecke, ſondern

zugleich als Mittel zu der Vollkommenheit an

derer Creaturen auſſer uns, eingeflochten hat.

Folglich verbindet uns das Naturgeſetz auch zu

Än gegen andere Menſchen, und gegen

andere endlicheDinge § 121. Io5. Z. E. wenn

wir aus Barmherzigkeit einen nothleidenden

Menſchen ſpeiſen undtränken, um ſeinen Hun

ger und Durſt zu ſtillen: ſo beobachtenwir eine

Pflicht gegen andere Menſchen. Und wenn

wir uns auch, als Gerechte, eines Viehes er

barmen: ſo beobachten wir, eine Pflicht gegen

andere endliche Dinge. Nun iſt ſehr leicht zu

begreifen, daß, eine und eben dieſelberechtmäßi

ge Handlung, zu allen Arten dieſer Pflichten in

verſchiedener Abſicht zugleich gehören könne.

Geſetzt, ein Menſch erbarme ſich eines Viehes:

ſo kan ersthun, erſtlich, aus Mitleiden gegen

das Thier ſelbſt; zum andern aus Liebe zu

dem Beſitzer deſſelben, um ſein Beſtes durch die

Erhaltung des Thiers zu befördern; zum drit

ten aus Liebe zu ſich ſelbſt, um ſich ſelbſt #
- eg
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dieſe Handlung vollkommener zu machen; und

viertens um GOtt nachzuahmen, welcher ſich

aller ſeiner Creaturen erbarmt, undihnen Speis

ſe gibt zu ſeiner Zeit.

2OI.

Zu allen Pflichten werden wir, durch Geſe

ze, verbunden § 186. Folglich verbinden uns

zu einer Pflicht entweder blos die innerlichen

Geſetze, oder auch zugleich die äuſſerlichen § 135.

In dem erſten Falle iſt die Pflicht eine innerli

che, in dem andern aber eine äuſſerliche

Pflicht. Mit einer innerlichen Pflicht iſt blos

eine innerliche Verbindlichkeit verknüpft, und

wir haben zu derſelben gar keine äuſſerliche Ver

bindlichkeit. § 134. Z. E. die großmüthigen

Liebesdienſte ſind innerliche Pflichten. Und ſie

werden nicht deswegen innerliche Pflichten ge

nennt, weil ſie insgeſamt innerliche Handlungen

ſind: denn auch äuſſerliche Handlungen der

Menſchen können innerliche Pflichten ſeyn § 47.

Sondern ſie haben dieſen Namen deswegen bes

kommen, weil ſie blos vor das innerliche Ges

richt gehören § 182. Die äuſſerlichen Pflichs

ten beſtehen nicht nur allemal in äuſſerlichen

Handlungen, ſondern ſie gehören auch vor das

äuſſerliche Gericht § 18. Es iſt mit ihnen

auch, eine innerliche Verbindlichkeit, verbun

den; allein ſie haben auch eine äuſſerliche Ver

bindlichkeit, und man nennt ſie auch Zwangs

pflichten. Einenas. ºsef
- EC 3



406 Das fünfte Capitel,

iſt eine äuſſerliche Pflicht, zu welcher wir, durch

die natürlichen Zwangsgeſetze, verbunden wer

den § 135. Es gibt auch willkührlicheZwangs

pflichten, zu denen uns die willkührlichen

Zwangsgeſetze z. E. die bürgerlichen, verbinden.

So bald aber, aus den bloſſen Naturgeſetzen,

erwieſen werden kan, daß es nicht nur ſchlechs

terdings und phyſiſch, ſondern auch moraliſch

möglich ſey, daß eine gewiſſe freye Handlung

von einem Menſchen erzwungen und erpreßt

werden könne; ſo bald iſt erwieſen, daß eine

ſolche freye Handlung eine natürliche Zwangs

pflicht ſey. Und da mußnun genauer beſtimmt

werden, worin die Zwangspflichten, undinſon

# die natürlichen unter denſelben, beſtes

CM, -

§. 2o2.

Wenn man ſagt, daß ein Menſch eine

Zwangspflicht zu beobachten habe: ſo muß

auſſer ihm eine Subſtanzwürkiich ſeyn, der es,

vermöge der äuſſerlichen Geſetze, freyſteht, die

ſe Pflicht von ihm zu erpreſſen § 2ol. 33. Es

wäre im höchſten Grade lächerlich, wenn man

ſagen wolte, daß ein Menſch etwas von ſich

ſelbſt erpreſſe. Undwer kan ſagen, daß GOtt,

oder andere Geiſter, oder andere Creaturen,

von den Menſchen Pfjen erpreſſen? GOtt

ſtraft die Sünden der Menſchen, allein das

heißt nicht, er erpreſſe Pflichten. Wer von

mir etwas erpreſſen will, der fügt mir *#
- º).
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Uebelzu, bis er gewiß weiß, daß ich denEnt

ſchluß gefaßt habe zu thun, waserhaben will.

Braucht GOtt, der Herzenskündiger, ein ſo

ches Mittel anzuwenden Ä unſere Entſchlüſſe

zu erkennen? Folglich beſteht eine Zwangs

pflicht in einer ſolchen Pflicht eines Menſchen,
je von andern Menſchen erpreßt wºrden kan,

oder zu welcher er durch menſchliche Gewalt ge

zwungen werden kan: Einenatürliche Zwangs

pflicht iſt demnach eine ſolche Pflicht, vonwel

cher aus den Naturgeſetzen erwieſen werden kan

daß es ſchlechterdings phyſiſch und moraliſch
möglich ſey, daß ein Menſch dº andern Mens

ſchen zu derſelben zwinge ºder ſie von andern

Menſchen erpreſſe. Und wenn wir alſo wiſſen

wollen, worin die Zwangspflichten beſtehen:

ſo müſſen wir nach den Geſetzen unterſuchen, zu

welchen Handlungen die Menſchen einander

rechtmäßiger Weiſe, durch erpreſſende Mittel,

zwingen können. -

* - - - *---- --- ? § 203. . -

Keine innerliche Handlung eines Menſchen,

in ſo ferne ſie innerlich iſt, kan eine Zwangs

Ächtjn oder niemandkan"Ä
dern Menſchen, zu innerlichenHandlungenge

zwungen werden, zu Gedanken, zu dem Urthei“

ie daß er etwas für wahr oder für falſch halte

zur Liebe, und wie die innerlichen Veränderuº

gen der Seele insgeſamt Namen haben möge

Denn kein Menſch iſt, in Herzenskündiger

- - Ct 4 Folg
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Folglich überſteigt es alle menſchlichen Kräfte,

mit Gewißheit zu wiſſen, ob der andere, von

dem wir eine innerliche Veränderung erpreſſen

wollen, ein gewiſſes Urtheil zu fällen beſchloſſen

habe, und ob in ihm eine gewiſſe Neigung eine

Begierde und eine Verabſcheuung entſtanden

ſey. Folglich kan keine innerliche menſchliche

Handlung eine Zwangspflicht ſeyn, und es

müſſen demnach die Zwangspflichten, unter

den äuſſerlichen menſchlichen Handlungen, ans

getroffen werden §.2o1.134. Bedarf, dieſehand

greifliche Wahrheit, wohl eines weitläuftigern

Beweiſes? Es iſt wahr, man kan jemanden

ſo lange peinigen und martern, bis er ſagt, er

halte etwas für wahr oder für falſch, erſey ein

Chriſt von einer gewiſſen Parthey, erſey eines

Verbrechens ſchuldig, er liebe uns und wolle

uns lieben u. ſ w. Allein hieraus folgt weiter

nichts als, daß ein äuſſerliches Bekenntniß er

preßt werden könne. Folgt aber wohl hieraus,

daß das innerliche Urtheil, und die Gemüths

geſinnung ſelbſt, erpreßt werdenkönne? Wenn

der Gepeinigte ſagt, er glaube etwas, iſt es

wohl wahrſcheinlich, daß erswürklich glaube?

Und wie ſehr iſt es der Natur der Liebe zuwi

der, wenn man ſie durch Zwangsmittel er

preſſen will, indem ſie vielmehr dadurch immer

unmöglicher gemacht wird! Verſtellung, Heu

cheley, Lügen und Unwahrheit, kan ein Menſch

von dem andern erpreſſen, niemals aber die Ge

ſinnung und Meinung des Herzens º,
- . 2O4.
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- § 204.

Keine Pflicht gegen GOtt, inſoferneſieals

eine Pflicht gegen GOttbetrachtetwird, iſt eine

äuſſerliche Pflicht; ſondern alle dieſe Pflichten

gehören, ihrer Natur nach, zu den innerlichen

Pflichten der Menſchen. Denn eine freye

Handlung kam nur eine Pflicht gegen GOtt

ſeyn, wenn ſie übrigens moraliſch gut iſt, und

wenn wir, die Bewegungsgründe zu derſelben,

aus unſerer Erkenntniß, die wir von GOtt und

ſeinen Vollkommenheiten haben, hernehmen.

Nun geſchieht dieſes alsdenn, wenn wir nicht

nur eine ſolche Erkenntniß von GOtt haben,

die wir aufrichtig fürwahr halten, ſondern die

auch lebendig iſt. Das Leben der Erkenntniß

GOttes iſt demnach, das Weſen aller Pflich

ten gegen GOtt. Weder Beten noch Kirchen

gehen, noch irgends eine andere dergleichen

Handlung, die man für gottesdienſtlich hält,

iſt eine Pflicht gegen GOtt, wenn ſie nicht aus

einer lebendigen Erkenntniß GOttes entſteht.

§.198. Nun iſt die Erkenntniß GOttes, der wir

unſern Beyfall geben, und das Leben derſelben,

etwas Innerliches, welches durch keine menſch

liche Gewalt vonuns erpreßt werdenkan §. 2o3.

Folglich kan, keine Pflicht gegen GOtt, eine

Zwangspflicht ſeyn § 2o2. Geſetzt, ein Menſch

werde mit Gewalt gezwungen, ein gewiſſes

Glaubensbekenntniß abzulegen, oder in die

Kirche zu gehen: ſo thut er dieſe Handlungen

um des Zwangs willen, Ä folglich nimmtº
, / C 5 - e
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dieBewegungsgründe zu denſelben nicht aus der

Erkenntniß her, die er von GOtt beſitzt, und

alſo ſind dieſe Handlungenbeyihmkeine Pflich

ten gegen GOtt. Wenn man alſo einwenden

wolte, undſagen: daß es der geſunden Staats

kunſt gemäß ſey, manchmal Leute, die gewiß

Aemter bekleiden oder übernehmen, mit Gewalt

zu nöthigen, ſich zu einer gewiſſen Religionspar

they zu halten, oder die öffentliche Ausübung

einer gewiſſen Religion zu unterlaſſen: ſo iſt, dies

ſer Einwurf, ſehr leicht zu beantworten. Die

Obrigkeit muß, für die öffentliche Ruhe im ge

meinen Weſen, ſorgen. Da nun die Erfah

rung lehrt, daß ofte die Uneinigkeit in der Re

ligion ein gemeines Weſen dergeſtalt beunruhi

get, daß es von ſeinem Untergange nicht weit

entfernt bleibt: ſo hat die Obrigkeit das Recht,

die öffentliche Ausübung einer Religion zu dul

den oder nicht zu dulden, nachdem es das Beſte

des Staats verſtattet und erfodert. Folglich

kan ſie die Bürger und Unterthanen zwingen,

ſich öffentlich zu einer Religionsparthey zu hal

ten, oder nicht zu halten. Allein alsdenn er

preßt ſie dieſes Verhalten als eine bürgerliche

Pflicht, nicht aber als eine Pflicht gegen GOtt.

9Wenn man irgends ſagen wolte, daß die Pflich

ten gegen GOtt Zwangspflichten ſeyn könnten:

ſo müſte dieſes nur von den wahren Pflichten

gegen GOtt gelten, und die beruhen insgeſamt

auf der wahren Religion. Folglich müſteman

den Satz annehmen: daß es recht ſey, wenn

«. -- - MWM
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man die Menſchen zu der wahren Religion

zwingt. Welche Religion iſt die wahre? Kan

Unter Menſchen zulänglich bewieſen werden,

welche unter den unendlich vielen Religionen die

wahre ſey? Ein jeder Irrender hält, ſeine Irr

thümer, für wahr. Folglichwürden, alle An

hänger einer jeden Religion, ſich für berechtiget

halten, mit Feuer und Schwerd ihre Religion

auszubreiten. Die Menſchen würden ausein

gebildeter Gottſeligkeit einander aufreiben, und

ſie würden umkommen, oder ein höchſt elendes

Leben führen müſſen. Nun haben alle Natur

geſetze, die wahre Wohlfarth der Menſchen,

zur Abſicht § 113. Folglich iſt es dieſer Abſicht zu

wider und muß alſo unrecht ſeyn, wenn man

ſagen wolte: die Menſchen könnten einander,

zu den Pflichten gegen GOtt, zwingen.

. ...
-

§ 205.

Ebenſo deutlich kan erwieſen werden, daß

keine Pflichtgegen uns ſelbſt, in ſo ferne ſie eine

ſolche Pflicht iſt, eine Zwangspflicht ſeyn kön

ne. Denn eine freye Handlung kan nicht eher,

eine Pflicht gegen mich ſelbſt, ſeyn, bis ich da“ -

bey zur nächſten Abſicht mir vorſetze, durch dies

ſelbe in mir eine Realität hervorzubringen, die

mir gefält, und die ich begehre und beſchlieſſe.

Die Begierde nach meiner eigenen Vollkom

menheit iſt die Selbſtliebe. Folglich kan, keine

meiner freyen Handlungen, eine Pflicht gegen

mich ſelbſt ſeyn, wenn ich ſie nicht aus Liebe zu
MP

---
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mir ſelbſt thue eder unterlaſſe §. 199. Wenn

alſo, irgends eine Pflicht gegen mich ſelbſt, eine

Zwangspflicht ſeyn könnte: ſo müſte es mög

lich ſeyn, daß andere Menſchen von mir erpreſs

ſen könnten, daß ich mir gewiſſe Abſichten bey

meinen freyen Handlungen vorſetzte, und daß

ich mich ſelbſt liebte. Allein Abſichten, Ent

ſchlüſſe und Liebe, ſind innerliche Veränderun

gen, die keine menſchliche Gewalt erpreſſen kan

§. 203. Folglich iſt es natürlicher Weiſe un

möglich, daß die Pflichten gegen uns ſelbſt ſolten

können erpreßt werden, und dieſe Pflichten ſind

demnach ihrer Natur nach keine Zwangspflicht

ten §. 2o1. 202. Man kan zugeben, daß ein

Menſch den andern zu einer freyen Handlung

zwingen kan, die dem andern vortheilhaft iſt;

allein nicht eine jedwede meiner freyen Handlun

gen, durch welche mein eigenes wahres Beſte

befördert wird, iſt deswegen eine Pflicht gegen

mich ſelbſt. Es iſt z. E.menſchmöglich, daß ein

Menſch den andern durch eine Erpreſſung zwin

ge, eine Arzeney einzunehmen, und es kanauch

ſeyn, daß der andere dadurch ſeine Geſundheit

befördert. Allein nimmermehr kan man ſagen,

daß, wenn jemanden mit Gewalt eine heilſame

Arzeney in den Hals gegoſſen worden, er der

Pflicht gegen ſeine Geſundheit und gegen ſich

ſelbſt ein Genügen geleiſtet habe. Alle Pflichten

demnach, die ein Menſch gegen ſich ſelbſt zube

obachten verbunden iſt, gehören zu den innerlis

chen Pflichten. Wenn man dieſe Pflichten,
- - - - - M.
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in andern moraliſchen Diſciplinen, ausführlich

kennenlernt: ſo wirdman noch beſſer überzeugt

werden, daß es dem Grunde aller Naturgeſetze,

ja aller wahren Geſetze, nemlich der menſchlichen

Glückſeligkeit, gerade entgegen ſey, wenn man

annehmen wolte, daß die Pflichten gegen uns

ſelbſt Zwangspflichten ſeyn. Ob eine freye

Handlung eine Pflicht gegen mich ſelbſt ſey oder

nicht, das kan nur, durch die Einſicht in mei

nen ganzen Zuſtand, beurtheilt werden. Nun

iſt es, überhaupt davon zu reden, unmöglich,

daß andere Menſchen mich eben ſo gut zu kennen

ſolten im Stande ſeyn, als ich mich ſelbſt zu

kennen vermögend bin. Folglich kan kein

Menſch ſo gut wiſſen als ich ſelbſt, was eine

Pflicht gegen mich ſelbſt iſt. Wenn nun ande

re Menſchen überhaupt das Recht hätten, mich

zu den Pflichten gegen mich ſelbſtzuzwingen: ſo

könnten ſie ſich, um alle meine Handlungen,

bekümmern. Ich könnte keinen Groſchen aus

geben, daß nicht viele Menſchen ihrer Meinung

nach glauben ſolten, daß dieſe Ausgabe nicht

rechtſey. Folglich könnten ſie mich mit Gewalt

daran hindern. Und wenn man auf dieſe Art

der Sache nachdenkt, ſo kan man leicht über

zeugt werden: daß, wenn die Pflichten gegen

uns ſelbſt Zwangspflichten wären, die Menſchen

unter einander ſich beſtändig Gewalt anthun

könnten. Wolte jemand mich zu einer Pflicht

gegen mich ſelbſt zwingen, ſo könnte ich ihm ſa

gen, daß ſeine Pflichten gegen ſich ſelbſt j
)!?

A



4. Das fänfte Capitel,

ihm wasanders foderten, als ſich jetzoum mich

zu bekümmern. Dergeſtalt könnte ich von ihm

erpreſſen, daß er ſichum mich nicht bekümmere;

und die Menſchen würden alſo in einen Zuſtand

gerathen, in welchen ſie einander beſtändigGe

walt anthäten. Könnten ſie alſo wohl, irgends

auf eine Art, ein glückſeliges Leben führen?

Nein, es iſt allen wahren Geſetzen zuwider,

von einem Menſchen die Pflichten gegen ſich

ſelbſt zu erpreſſen. Man kan, einem andern,

die Pflichten gegen ſich ſelbſt, bekannt machen;

man kan ihn ermahnen, dieſelben zu beobachten;

man kan ihm, wenn er die Pflichten gegen ſich

ſelbſt unterläßt, durch Vorſtellung der natür

lichen Strafen dieſer Unterlaſſung ſein Gewiſſen

ängſtigen: allein es iſt phyſiſch und moraliſch

unmöglich, von einem Menſchen irgends eine

Pflichtgegen ſich ſelbſt zu erpreſſen.

- . 206. -

Da nun, weder die Pflichten gegen GOtt,

noch gegen uns ſelbſt, Zwangspflichten ſind:

ſo gibt es entweder gar keine ſolche Pflichten,

oder ſie müſſen unter den Pflichten eines Men

ſchen angetroffen werden, die er gegen andere

Menſchen zu beobachten verbunden iſt. Um

dieſelbennunrecht genau zu beſtimmen, ſo müſſen

wir erſt unterſuchen, was wir durch das Seine

oder durch das Seinige eines Menſchen verſte

hen. Wenn man dieſes Wort in der weitern

Bedeutung nimmt, ſo verſteht man,Ä
(§
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das Seine eines Menſchen, den Inbegrif

aller Güter, die in demZuſtande deſſelben, oder

in ſeiner ganzen Perſon, würklich ſind, oder

ihm zukommen. Ein jedes Gut, eine jedwede

Vollkommenheit, ein jedweder Theil, welche

in dem ganzen Menſchen, in ſeiner Seelein ſei

nem Körper und in dem Zuſtande derſelben,

würklich vorhanden ſind, werden ſeine genennt.

Die Seele deſſelben heißt ſeine Seele, die Ge

lehrſamkeit undGeſundheit deſſelben heiſſen ſeine

Gelehrſamkeit ſeine Geſundheit. Die Güter

die mir zukommen, nenne ich deswegen meine

Güter, und die Güter und Realitäten die in ans

dern Menſchen würklich ſind, nenne ich in Abs

ſicht meiner fremde Güter. Allein, durch

das Seine eines Menſchen in der engern

Bedeutung, verſteht man den Inbegrifder

jenigen Güter, von denen er unter den Mens

ſchen, in dem äuſſerlichen Gerichte, zureichend

beweiſen kan, daß ſie ihm zukommen. Dieſe

Güter ſind ihrer Natur nach ſo beſchaffen, daß

wir Menſchen uns einander, durch eine Ge

waltthätigkeit und Erpreſſung, dieſelben nehmen

können, wir ſind aber auch im Stande, von

einander zu erpreſſen, daß ein jeder dem andern

dieſe Güter laſſe. Z. E. mein natürliches Le

ben iſt ein Gut, welches in mir würklich iſt.

Jch kan augenſcheinlich andern Leuten beweiſen,

daß es in mir würklich ſey. Wenn man auf

die phyſiſche Möglichkeit ſieht, ſo iſt es möglich,

daß andere Menſchen mir mein Leben mit Ä
walt

-
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walt nehmen können; es iſt mir aber auchmög

lich, von andern zu erpreſſen, daß ſie mir daſſel

belaſſen. Folglich iſt, das natürliche Leben

eines Menſchen, ſeine in der engern Bedeutung.

Nun ſetze man, daß ich eine gründliche Einſicht

in eine nützliche Wahrheit beſitze: ſo iſt dieſe

Einſicht meife. Allein kan ich vor andern

Menſchen beweiſen, daß ich eine Wahrheit er

kenne, und keinen Irrthum? Kanmirjemand

mit Gewalt, meine gründlichen Einſichten,

rauben? Folglich ſind dieſe Einſichten zwar das

Meinige, aber nicht in der engern Bedeutung.

Man nennt, das Seinige in der engern Be

deutung, auch das äuſſerliche Seine, weil man

in dem äuſſerlichen Gerichte blos auf daſſelbe

acht haben kan; und es wird in den Rechten

chlechtweg das Seine genennt, und ſo werde

ich das Wort in dem Folgenden brauchen.

§. 207.

Nun können alle Pflichten, die wir gegen

andere Menſchen zu beobachten ſchuldig ſind, in

zwey Arten abgetheilt werden. Zu der erſten

gehören diejenigen, durch welche wir in Abſicht

anderer Menſchen nichts weiter thun, als daß

wir ihnen das Jhrige laſſen; und folglich die

jenigen Handlungen unterlaſſen, durch welche

wir verurſachen würden, daß diejenigen Güter,

welche ihre ſind, nicht mehr in ihrem Zuſtande

vorhanden wären. Da wir nun, vermöge

der Pflichten gegen andere Menſchen, "Ä
- LN
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den ſind, ihre Vollkommenheit zu befördern §.

2oo, ſo würden wir dieſen Pflichten gerade zu

entgegen handeln, wenn wir ihnen die Güter

und Vollkommenheiten nehmen wolten, die das

Jhrige ausmachen. Folglich iſt ein jedweder

Menſch, durch das Geſetz der Natur, verbun

den allen andern Menſchen das Ihrigezulaſſen,

oder daſſelbe ihnen zukommen zu laſſen, oder kei

nem Menſchen das Seinige zu nehmen. Zu

der andern Art der Pflichten gegen andere Mens

ſchen gehören diejenigen, wodurch wir, die gans

ze übrige Vollkommenheit und Glückſeligkeit

der Menſchen, auſſerdem was das Zhrige in

ſich begreift, befördern, ſo viel als möglich iſt.

Z. E. wenn wir ſie von Unvollkommenheiten bei

freyen, wenn wir ihnen Vollkommenheiten ver

ſchaffen, die in dem äuſſerlichen Gerichte gar

nicht beurtheilt werden können u. ſ w. Die

Pflichten der andern Art können nicht anders

ausgeübt werden, als wenn man es ſich zurAb

ſichtvorſetzt, die Vollkommenheit anderer Men

ſchen zu befördern, und wenn man dieſe Voll

kºmmenheit ſtark genung begehrt. §.206. Nun

iſt dieſe Begierde nichts anders, als die Mens

ſchenliebe. Folglich können dieſe Pflichten un

möglich wahre Pflichten gegen andere Men

ſchen, ſeyn, wenn ſie nicht aus der Menſchen

liebe als Früchte derſelben, entſtehen: widri

genfals würde mein Todtfeind, wenn er durch

ſeine Feindſeligkeit, wider ſeine Abſicht und wie

er ſeinen Willen, ofte mein Beſtes mehr be

.. Dd fordert,
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fördert, als meine beſten Freunde, Pflichten

gegen mich beobachten. Abſicht, Vorſatz,

Menſchenliebe, als innerliche Veränderungen,

können durch keine menſchliche Gewalt erpreßt

werden H.203. Folglich iſt es phyſiſch unmög

lich, daß die Pflichten gegen andere Menſchen

von der andern Art, ſolten Zwangspflichten

ſeyn können § 2o. 202. Folglich ſind alle

Pflichten gegen andere Menſchen, durch welche

wir ihnen noch mehr Vortheil ſchaffen, als

wenn wir ihnen blos das Ihrige laſſen, innerlis

che Pflichten; und man nennt ſie Liebes

pflichten. Sie werden auch unvollkommene

Pflichten genennt, weil ihre Verbindlichkeit,

in Abſicht des äuſſerlichen Gerichts, nicht hin

reicht, dem andern ein Recht zu geben, ſie von

mirzufodern. Es würde ebenfals, dem Grun

de des Naturgeſetzes und aller wahren Geſetze,

oder der menſchlichen Glückſeligkeit, ſchlechter

dingszuwiderſeyn, wenn man dieſe Liebespflichs

ten für Zwangspflichten anſehen wolte. Als

dennhätte ein jeder das Recht, von mir alleHül

fe zu erpreſſen, die er überhaupt von andern

Menſchen hoffen kan. Würde ich dadurch

nicht, ganz und gar, erſchöpft werden? Wür

de ich nicht auch das Recht haben, den andern

wiederum zu eben dieſer Hülfe zu zwingen?

Folglich würden die Menſchen unaufhörlichvon

einander etwas erpreſſen, und es iſt ohne weite

re Unterſuchung klar, daß das menſchliche Ge

- Gs in kurzem untergehen müſte. sº
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muß man es blos, auf den geneigten Willen

eines jedweden Menſchen, ankommen laſſen,

ober durch die übrigen Bewegungsgründe, die

nicht von dem Rechte der Erpreſſunghergenom

men werden, ſich für verbunden halten will,

dieſe Pflichten gegen andere Menſchen zu beob

achten. Kein Menſch kan verbunden werden,

alle dieſe Pflichten gegen jederman beſtätdig zu

beobachten. Kan ich, allen Armen, beſtändig

Allmoſen geben? Folglich kan ich allein nur

völlig beurtheilen, ob ich in einem gewiſſen Fal

le verbunden bin, eine dieſer Pflichten gegen ei

nen gewiſſen Menſchen zu beobachten,

- § 2o8.

Endlich iſt ſehr leicht zu erweiſen, daß, keine

Pflicht gegen andere endliche Dinge, eine

Zwangspflicht ſeyn könne § 2oo. Denn,

wenn man gegen jemanden eine Zwangspflicht

zu beobachten hat: ſo muß ein Menſch einRecht

haben, dieſelbe von uns zu erpreſſen § 2o8.

Die andern endlichen Geiſter ſtehn mit uns in

keiner ſolchen Verbindung, daß ſie von unset

was erpreſſen könnten. Und die unvernünfti

gen Thiere, die Pflanzen und lebloſen Dinge,

können gar keine Rechte haben, weil ſie keiner

Moralität fähig ſind. Folglich wäre es lächer-,

lich, wennman ſagen wolte: daß, irgends eine

von dieſen Pflichten, eine Zwangspflicht ſey.

Ja, man kan ſagen, daß, die Pflichten gegen

andere endliche Dinge, entweder Pflichten ge--

Dd 2 gel,
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genGOtt ſind, wenn wir ſie vollkommenerma

chen, weil ſie Werke GOttes ſind, und aus

Nachahmung GOttes; oder daß ſie Pflichten

gegen uns ſelbſt ſind, wenn dieſe Dinge uns zu

gehören, und wir ſie vollkommener machen,

weil ſie unſer Eigenthum ſind, und ihre Voll

kommenheit uns vortheilhaft iſt, z. E. wenn wir

unſere nutzbaren Thiere pflegen und warten;

oder daß ſie Liebespflichten gegen andere Men

ſchen ſind, wenn dieſe Dinge anderen Menſchen

gehören, und wenn wir, durch die Beförde

rung ihrer Vollkommenheit, das Beſte ihrer

Beſitzer befördern. Danun, dieſe drey Arten

der Pflichten, innerliche Pflichten ſind § 204.

205.2o7. ſo erhellet auch daraus, daß keine uns

ſerer Pflichten gegen andere endliche Dinge eine

Zwangspflicht ſeyn könne. Wolteman ſagen,

daß z. E. dec Beſitzer eines Pferdes von mirer

preſſen könne, daß ich ſein Pferd nicht tödte oder

verderbe: ſo erpreßt er dieſe Pflicht nicht von

mir, als eine Pflicht gegen ſein Pferd, Son

dern da das Pferd zu dem Seinigen gehört, ſo

erpreßt er von mir eine Pflicht, vermöge welcher

ich verbunden bin, ihm das Seinige zulaſſen.

-

- - -

§ 209.

QVermöge der bisherigen Unterſuchungen ſind

nun keine Pflichten mehr übrig, als diejenigen,

durch welche ein jedweder Menſch verbunden iſt,

einen jedweden andern Menſchen das Seinige

zu laſſen, oderzugeben, oder zuzueignen § j

« - - - /
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undwelcheinsgeſamt in dieſem Satzezuſammen

gefaßt werden können: laß einem jedweden

Menſchen das Seinige, ſo viel als möglich iſt.

Es gibt alſo entweder gar keine Zwangspflichten,

oder dieſe Pflichten müſſen es ſeyn § 204,2o8.

Ehe ich den Beweiß führe, muß ich dieſe Art der

Pflichten noch genauer erläutern. Es iſt aus

dem Vorhergehenden klar, daß das Wort,

das Seine, hier in der engern Bedeutung ge

nommenwerden müſſe § 206. Nimmtman es

in der weitern Bedeutung, ſo kan man auch ſa

gen, daß ein Menſch verbunden ſey, GOttdas

Seine zu geben, daß die Wohlthat, das All

moſen, der Liebesdienſt, die wir einem andern

Menſchen aus Liebe ſchuldig ſind, das Seine

deſſelben ſey. Kurz, eine jede Pflicht, die wir

einem Dinge, und wennes auch ein unvernünf

tiges Thierſeyn ſolte, ſchuldig ſind, kan alsdas

Seine dieſes Dinges angeſehen werden. Folg

lich kander Satz giebeinem Jeden das Seine,

ſo fruchtbar verſtanden werden, daß er alle uns

ſere wahre Pflichten unter ſich begreift. Gebet

GOtte was GOttes iſt, und dem Käyſer was

des Käyſers iſt. Wider dieſe Erklärung des

Satzes iſt überhaupt nichts einzuwenden. Allein

wenn man gründlich beſtimmen will, welche uns

ſerer Pflichten Zwangspflichten ſind; ſo würde

man Verwirrung und Mißdeutung anrichten,

wenn man das Seine nicht nach der engernBe

deutung verſtehen wolte. Wenn wir alſo ſas

gen, daß wir verbunden ſind, einem jedweden

– D d 3 Daß
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das Seine zu laſſen: ſo verſtehen wir darunter

eine Pflicht gegen andere Menſchen, und dieſe

Verbindlichkeit begreift alſo, weder die Pflich

ten gegen GOtt, noch die Pflichten gegen uns

ſelbſt, noch die Pflichten gegen andere endliche

Dinge auſſer den Menſchen, in ſich. Und weil

wir das Seine in der engern Bedeutung neh

men, ſo begreift ſie auch die Liebespflichten ge

gen andere Menſchen nicht unter ſich. H.207.

Ä will dieſer Satz dreyerley ſagen. 1)

Nimm keinem Menſchen das Seine im engern

Verſtande. Oder wir ſind verbunden, alle

diejenigen freyen Handlungen zu unterlaſſen,

durch welche wir verurſachen würden, daßdas

Seine in dem Zuſtande eines andern Menſchen

nicht mehr würklich ſey, wenn dieſe Handlung

ſonſt nicht moraliſch möglich iſt. Ich werde in

dem Folgenden darthun, daß, wenn es der ans

dere zufrieden iſt, dergleichen Handlungen mo

raliſch möglich ſind, z. E. wenn wir jemanden

das Seine abkaufen. Allein ein Dieb nimmt

eine ſolche moraliſch unmögliche Handlungvor,

undvon dergleichen Handlungen iſt hier die Re

de. Vermöge dieſes erſten Satzes müſſen wir

auch diejenigen freyen Handlungen thun, ohne

welchen das Seine in dem Zuſtande eines an

dern nicht könnte würklich werden, z. E wir

müſſen, das Geldfür die empfangenen Waaren,

auszahlen. Denn, wenn wir dieſe Handlun

# unterlaſſen wolten, ſo würden wir in der

That dem andern das Seinenehmen. 2) Ver

-- - - - - - Ulindere
-
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mindere auch nicht das Seine eines andern

Menſchen; oder unterlaß alle diejenigen Hand

lungen, durch welche verurſacht werdenwürde,

daß ein Theil des Seinen nicht in demZuſtande

eines andern Menſchen würklich ſey, wenn dieſe

Handlungen ſonſt keine moraliſche Möglichkeit

haben. Z, E. wenn man einem Arbeiter nicht

ſeinen ganzen verdienten Lohn geben wolte, und

zwar wider ſeinen Willen. Und 3) verhindere

auch keinen andern Menſchen, andem Gebrau

che des Seinen. Oder unterlaß alle diejenigen

freyen Handlungen, durch welche du verurſa

chen würdeſt, daß der andere das Seine gar

nicht, oder nicht eines Theils, gebrauchen und

in ſeinen Nutzen verwenden könnte, wenn dieſe

Handlungen ſonſt keine moraliſche Möglichkeit

haben. Was das Seine eines Menſchen iſt,

das muß, wenigſtens ſeiner Meinung nach, für

ihn gut und nützlich ſeyn § 2o6. Und es iſt in

der Thateinerley, ob ich jemanden das Seine

nehme, oder ihn an dem Gebrauche deſſelben

gänzlich hindere; als wenn ich z. E. jemanden

eine Summe Geld dergeſtalt verſtecken wolte,

daß er ſie zeitlebens nicht wieder finden könnte,

ob ich ſie gleich mir nicht zueigente, und ſie nicht

in meinen Nutzen verwendete. Nun fragt

ſichs, ob aus dem Geſetz der Natur erwieſen

werden könne, daß alle Pflichten, welche uns

ter dieſem dergeſtalt erklärten Satze begriffen

ſind, wahre Zwangspflichten ſind?

- * Dd 4 § 210.
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§ 210. - - -

So viel iſt unleugbar, daß ein jeder, welcher

dem Geſetz der Natur aufs möglichſte Gehor

-ſam leiſtet, und ſich ſelbſt zu dem vollkommen

ſten Mittel der Vollkommenheit anderer Men

ſchen macht, allemal zugleich die Abſicht hat,

die möglichſte Vollkommenheit aller Menſchen

zu befördern, folglich wird er dieſe Vollkom

menheit feurig begehren, und alle Menſchen

lieben. Wer einen Menſchen liebt, der iſt ſo

weit entfernt, ihm das Gutezu nehmen, was er

ſchon beſitzt, daß er ihm vielmehr zur Erlans

gung vieler Vollkommenheiten und Güterbe

hülflich iſt, die er nicht beſitzt. Wer demnach,

dem ganzen Naturgeſetze gemäß, andere Men

ſchen liebt, der darf nicht gezwungen werden;

ſondern er wird aus liebesvoller Neigung, ei»

nem jedweden Menſchen diejenigen Güter herz

lich gerne laſſen, welche zuſammengenommen

das Seinige ausmachen. Allein wenn man,

die würkliche Geſinnung der Menſchen, in Be

trachtung zieht: ſo muß man, leider! zugeben,

daß die wenigſten einander gehörig und in dem

nöthigen Grade lieben. Die allermeiſten Mens

ſchen ſind entweder gegen einander ganz gleich

gültig und kaltſinnig, dergeſtalt, daß ſie ſich gar

nichts draus machen, ob der andere vollkom

men iſt oder nicht, ob er das Seinige behält

oder verliehrt ; oder ſie lieben einander zu

ſchwach, und haſſen wohl gar einander. Die

meiſten ſind ſo eigenliebig und Eiss.
z - C D(!
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daß ſie ſich gar kein Bedenken daraus machen,

andere zu verlaſſen, und dieſelben, um ihresei

genen vermeinten Intereſſe willen, um das Jh

rige zu bringen. Ja, was noch mehr! Neid

Zorn Haß Feindſchaft ſind ſo häufig unter den

Menſchen, daß, wenn dieſe Leidenſchaften nicht

mit Gewalt eingeſchrenkt werden, ſie wie reiſſen

de Ströme, welche die Dämme durchbrechen,

alles um ſich herum verheeren würden. Nun

bedenke man noch, daß die meiſten Menſchen

Sclaven ſolcher Leidenſchaften ſind, des Geitzes,

des Hochmuths, der Wolluſt uſw. welche,

wenn ihnen nicht ein Riegel vorgeſchoben wür

de, beſtändig um ſich herum Verwüſtung ans

richten würden. Z. E, wenn ſich der Neider,

der Geizige, der Menſchenfeind für keiner Ge

walt und Erpreſſung fürchten dürfte: ſo würde

er ohne Scheu demjenigen, den er haßt und be

neidet, ſein Geld, ſein Leben, oder ſonſt etwas

von dem Seinigen nehmen. Braucht, dieſer

Gedanke, weitläuftiger beſtätiger zu werden?

Nun iſt es phyſiſch möglich, daß ein Menſchvon

dem andern es erpreſſe, daß er ihm das Seinige

laſſe; weil zu dem Seinen nur ſolche Güter ge

rechnet werden, die durch eine Erpreſſung jeman

den können genommen und gelaſſen werden §.

206. Wäre aber die Erpreſſung nicht mora

liſch möglich, oder wenn uns das Naturgeſetz

dieſelbe in allen Fällen verbäte: ſo würden die

wenigſten Menſchen einander dasIhrige frey

willig laſſen, und dieſe Wenigen würden end

. Dos lich
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lich aus Noth gezwungen werden mitzumachen,

undandern das Ihrigezunehmen, um ſich ſelbſt

zu erhalten. Folglich würden die Menſchen ein

ander aufreiben, ſie würden umkommen, oder

doch ein höchſt elendes Leben führen müſſen:

weil das Seine eines Menſchen die unentbehr

lichſten Güter der Menſchen in ſich begreift,

ohne welchem die übrige Glückſeligkeit nicht er

langt werden kan. Nun beſteht, der Grund

des geſamten Naturgeſetzes, in der Glückſelig

keit der Menſchen. Um dieſes Grundes willen

dürfen die Pflichten gegen GOtt, ſich ſelbſt,

die Liebespflichten gegen andere Menſchen, und

die Pflichten gegen andere endliche Dinge, nicht

erpreßt werden. § 204.205.207. 2o8. Allein

eben dieſer Grund erfodert die Erpreſſung der

Pflicht, die uns verbindet, allen Menſchen das

Jhrige zulaſſen, undzwar umder ſchlechten Ge

ſinnung der allermeiſten Menſchen willen. Folg

lich iſt dieſe Pflicht eine Zwangspflicht. § 2o1.

292. Das Geſetz der Natur verurſacht alſo,
die moraliſche Möglichkeit der Erpreſſung dieſer

Pflicht. Es iſt aber eine andere Frage, ob ein

Menſch verbunden ſey, allemal in allen Fällen

von andern Menſchen würklich zu erpreſſen,

daß ſie ihm das Seinige laſſen; oder ob er

manchmal verbunden iſt, es zu erdulden, daß

man ihm das Seinige nehme. Genung, daß

ich erwieſen habe, daß die Erpreſſung dieſer

Pflicht nicht nur phyſiſch, ſondern auch kraft

des Naturgeſetzes moraliſch möglich ſey. #
2. - glei
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!

gleich erhellet, daß die Erpreſſung dieſer Pflicht

von einem Menſchen, nicht eher moraliſch mög

lich ſey, als wenn er ſie nicht freywillig beobach

ten will. Das Naturgeſetz macht uns dieſe

Erpreſſung nur, als das äuſſerſte Hülfsmittel,

als die letzte Zuflucht, moraliſch möglich, wenn

ſonſt das Unſrigenicht erhalten werden könnte.

§. 2II. -

Die Pflicht demnach, welche uns verbindet,

einem jedweden andern Menſchen das Seinige

zu laſſen, begreift alle Zwangspflichten ohne

Ausnahme unter ſich § 2o1 21o. So bald

man erweiſen kan, daß eine wahre Pflicht, und

wenn ſie übrigens noch ſo wichtig und ſtark iſt,

das Seine eines Menſchen nicht betrift; oder

daß ſie dergeſtalt beſchaffen iſt, daß ein anderer

Menſch, durch die Unterlaſſung derſelben, nicht

um das Seine gebracht wird: ſo bald hat man

erwieſen, daß dieſe Pflicht keine Zwangspflicht

ſey. Kan man aber beweiſen, daß eine wahre

Pflicht das Seine eines Menſchen betreffe, der

geſtalt, daß er um daſſelbe kommen würde,

wenn dieſe Pflicht nicht beobachtet würde: ſo

bald iſt erwieſen worden, daß ſie eine Zwangs

pflicht ſey. Der Satz demnach, laß einem jed

weden Menſchen das Seine, iſt ein äuſſerliches

Geſetz § 135. und ſeine Verbindlichkeit iſt eine

äuſſerliche Verbindlichkeit § 134. Folglich er

ſtrecken ſich die Zwangspflichten, die äuſſerlichen

Geſetze und Verbindlichkeiten, nicht w
: * - - - - - - - - - - als
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als der Satz, laß einem jedweden Menſchen das

Seinige. Eben dieſer Satz iſt alſo der erſte

wahre Grundſatz aller äuſſerlichen Verbindlich

keiten, und aller derjenigen Wiſſenſchaften, wel

che von den Zwangspflichten handeln § 108.

Und er ſelbſt iſt bisher, aus dem erſten Grundſa

tze aller moraliſchen Diſciplinen, demonſtrirt

worden §. IO9.207.

§. 212.

Alle äuſſerliche Geſetze geben uns ein eigentlich

ſo genanntes Recht, oder ein ſtrenges Recht §.

135. Nun beziehen ſie ſich blos aufdasUnſrige

§. 2II. Folglich hat, ein jedweder Menſch, ein

ſtrenges Recht auf alles dasjenige, was Seine

iſt. Oder, gleichwie die äuſſerlichen Geſetze in

allen Menſchen eine äuſſerliche Verbindlichkeit

verurſachen, einem jedweden andern Menſchen

das Seine zu laſſen; alſo geben ſie auch einem

jedweden Menſchen in Abſicht auf alles dasjeni

ge, was Seine iſt, ein ſtrenges Recht. Denn

, indem, vermöge der äuſſerlichen Geſetze, alle

Menſchen in Abſicht eines gewiſſen Menſchen

äuſſerlich verbunden ſind, ihm das Seine zu

laſſen: ſo können ſie, ohne Nachtheil dieſer

Geſetze, durch eine Erpreſſung gezwungen wer

den, dieſes zu thun, wenn ſie es anders nicht

freywillig thun wollen. Wenn alſo dieſer

Menſch das Seinige zu erhalten ſucht, und,

wenn er ſich nicht anders helfen kan, esvon an

dern Menſchen erpreßt: ſo widerſpricht er, den

X äuſſers
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äuſſerlichen Geſetzen, nicht. Seine erpreſſende

Handlung iſt alſo, kraft dieſer Geſetze, mög

lich, und folglich beſitzt er zu dieſer Handlung

ein ſtrenges Recht. § 127.135. Sobald ich als

ſo erwieſen habe, daß etwas das Seine eines

Menſchen ſey, ſo bald iſt auch erwieſen, daß er

dazu ein ſtrenges Recht habe. Zugleich erhellet

hieraus, daß eben darin ein ſtrenges Recht, von

den übrigen Rechten und Befugniſſen, unter

ſchieden iſt, daß es ein Zwangsrecht ſey, oder

in einer moraliſchen Möglichkeit der Erpreſſung

beſtehe, die übrigen aber nicht. Ich habe ein

Recht im weitern Verſtande, von einem guten

Freunde einen Liebesdienſt zu fodern, allein ich

kan dieſen Dienſt nicht von ihm erpreſſen. Ich

habe aber ein ſtrenges Recht, von meinem

Knechte einen Dienſt zu fodern, ich kandenſel

ben aber auch von ihm erpreſſen.

-

§. 213.

Aus dem vorhergehenden erhellet, daß kei

mem Menſchen, in Abſicht irgends eines Ge

genſtandes, ein ſtrenges Recht und eine äuſſer- *

liche Verbindlichkeit zuſammengenommen zu

kommen könne; ſondern daß, wenn der eine

Menſch, in Abſicht einer Sache oder Handlung,

ein ſtrenges Recht hat, ein anderer Menſch oder

mehrere andere Menſchen, in Abſicht dieſer

Handlung oder Sache, eine äuſſerliche Ver

bindlichkeit haben. Denn, wenn ich ein Recht

in Abſicht einer Sache oder Handlung habe, ſo
- - heißt

f



430 Das fünfte Capitel,

heißt dieſes ſo viel, als: ich kan, kraft der äuß

ſerlichen Geſetze, einen oder mehrere andere

Menſchen durch eine Erpreſſung zwingen, mir

dieſe Sache zu laſſen, zugeben, oder dieſe Hand

lungzuthun, oder zu unterlaſſen. Folglich liegt,

mir die äuſſerliche Verbindlichkeit nicht ob, ſon

dern andern Menſchen, die das Recht nichtha

ben. Eben ſo, wenn ich in Abſicht einer Sa

che oder Handlung äuſſerlich verbunden bin,

ſo heißt dieſes ſo viel, als: andere Menſchen

können, kraftder äuſſerlichen Geſetze, dieſe Sa

che oder Handlung von mir erpreſſen. Sie

haben alſo das ſtrenge Recht, nicht aber die

äuſſerliche Verbindlichkeit § 211 212. Und

darin beſteht die unveränderliche Beziehung, der

ſtrengen Rechte und der äuſſerlichen Verbind.

lichkeiten, auf einander. Wenn ein Menſch

in gewiſſer Abſicht kein ſtrenges Recht hat, ſo

iſt auch auſſer ihm kein Menſch würklich, dem

in eben dieſer Abſicht eine äuſſerliche Verbind

lichkeit zukommen könnte. Und wenn einem

Menſchen, in gewiſſer Abſicht, keine äuſſerliche

Verbindlichkeit oblieget; ſo iſt auch auf dem

Erdboden kein anderer Menſch würklich, dem

in dieſer Abſicht ein ſtrenges Recht zukommen

könnte. Wider dieſe beſtändige Verknüpfung,

der ſtrengen Rechte mit den äuſſerlichen Ver

bindlichkeiten in verſchiedenen Menſchen, macht

man einen doppelten Einwurf Einmal ſagt

man: ein jeder Menſch hat das Recht, das
Seinezu erhalten, wenn ein Ungewitter, # ans

- Wer
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g

derer unglücklicher Zufall, ein unvernünftiges

Thier, ein Wahnwitziger, ein Verrückter u. ſ.

w. ihm daſſelbe zu nehmen in Begriffe ſtehen.

Nun ſind dieſe Dinge, gar keiner Verbindlich

keit, fähig. Folglich hat ein Menſchein Recht,

und es iſt keine äuſſerliche Verbindlichkeit vor

handen, welche ſich auf daſſelbe beziehen könnte.

Allein es iſt allerdings eine ſolcheäuſſerliche Ver

bindlichkeit vorhanden, nicht zwar in dieſen an

geführten Dingen, ſondern in andern Mens

ſchen, welche äuſſerlich verbunden ſind, mich

nicht zu hindern, wenn ich das Meinige wider

ein unvernünftiges Thier uſw. beſchütze. Ge

ſetzt, daß ein Menſch, auf einer unbewohnten

Inſel, von einem wilden Thiere angefallenwür

de: ſo iſt er, um der Pflichten gegen ſich ſelbſt

willen, verbunden, ſich zu wehren. Es iſt

alſo vollkommen unnütz, ihm in dieſem Zuſtan

de ein ſtrenges Recht zu dieſer Vertheidigung

zuzuſchreiben; weil niemand da iſt, der die Fra

ge könnte an ihn ergehen laſſen, mit was für

Rechte er ſich dem wilden Thiere widerſetze?

Zum andern ſagt man, wenn jemand, wenn

ein Volck, einen gerechten Krieg führt, ſo habe

es ein Recht, in die Länder des andern zu fallen,

Contributionen auszuſchreiben, Feſtungen zu

erobern u. ſ w.. Allein das andere Volck ſey

nicht äuſſerlich verbunden, dieſe Feindſeligkeiten

zu dulden. Folglich ſey hier in einer Parthey

ein Recht, mit welchem keine äuſſerliche Ver

bindlichkeit in der andern Parthey sº
- ey.
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ſey. Allein wenn, die Gerechtigkeit des Krie

ges, blos auf der einen Seite iſt: ſo will die

andere Parthey, ihrer äuſſerlichen Verbind

lichkeit, kein Genügen leiſten. Die erſte ſucht

alſo durch den Krieg, die Beobachtung dieſer

QVerbindlichkeit, zu erpreſſen. Wenn ſich nun

die andere, den Feindſeligkeiten mit Gewalt

entgegenſetzt: ſo häuft ſie Unrecht mit Unrecht, ?

und will ſich mit Gewalt von ihrer äuſſerlichen

QVerbindlichkeit befreyen. Iſt ſie glücklich,

und trägt ſie den Sieg davon: ſo erfült ſie ihre

Verbindlichkeit nicht. Folgtaber daraus, daß

ſie keine äuſſerliche Verbindlichkeit habe? Iſt

es möglich, daß ein Menſch durch eine Sünde

ſich, von der Verbindlichkeitzuder entgegenge

ſetzten Pflicht, loßmachen kan? Ein anderes

iſt es, wenn zwey Völcker Krieg führen, und

es iſt nicht ausgemacht, welches RechtoderUn

recht hat; oder wenn ſie beyde in verſchiedener:

Abſicht Recht und Unrecht haben, und ſie er

wählen den Krieg als ein Mittel, ihre Streit

händel zu ſchlichten: ſo ſoll erſt durch den Krieg

ausgemacht werden, wer Recht hat. Dieſer

Fall muß in dem Rechte der Natur entſchieden

werden, und alsdenn erhellet, daß er der «

Wahrheit, die ich im Anfange dieſes Abſatzes

erwieſen habe, nicht zuwiderſey. -

- -

- § 214. - -

Alle Rechte ſind, moraliſche Möglichkeiten

in der engern Bedeutung § 27,75. Wa. -

- LY



von der pflicht º 433

ſind, ſo ſind ſie nicht"F den Zweck zu

> e

der engern Bedeutungmoraliſch möglich iſt,

das iſt es auch in der weitern Bedeutung §. 75.

65. Folglich ſind alle Rechte freyeBeſtimmun

gen § 65. und ſie müſſen demnach an ſich, und

in Abſicht der Kräfte desjenigen, der ſie beſitzt,

phyſiſch möglich ſeyn § 33. 34. Niemand kan

ein Rechtzu einer Sache oderHandlung haben,

die ſchlechterdings durch ſeine Freyheit nicht

würklich gemacht werden können; die alſo ent

weder an ſich unmöglich, oder in Abſicht auf

ihn, ſchlechterdings phyſiſch unmöglich ſind.

Kan ein Menſch ein Recht haben, ein wahres

Wunderwerk zu verrichten? Wenn nun ein

Menſch ein Recht hat zu einem Zwecke, ſo muß

er ein Recht haben, denſelben zur Würklichkeit

zu bringen. Folglich muß, die Würklichkeit

des Zwecks, in Abſicht auf ihn ſchlechterdings

und phyſiſch möglich ſeyn. Alle Zwecke ſind

Würkungen der Mittel, und ohne Gebrauch

der Mittel iſt, ein jedweder Zweck, phyſiſch un

möglich. Wer demnach ein Recht hat, einen

Zweck zur Würklichkeit zu bringen, der hat auch

einÄ zu allen denjenigen Mitteln, ohne wel

chen der Zweck nicht erhalten werden kan. Die

Mittel, wodurch ein Zweck erlangt werden

kan, ſind entweder kleiner, oder gröſſer, als die

Hervorbringung des Zwecks erfodert, oder ſie

ſind juſt ſo groß, als der Zweck erfodert, und

der Hervorbringung deſſelben recht angemeſſen

und proportionirt. Wenn die Mittel zu klein

er
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erhalten, und folglich ſind ſie kein wahres Mit

eindem der Zweck durch dieſelben nicht phy

ſiſch möglich iſt. Wolte man nun ſagen, daſ

jemand zwar ein Recht zum Zwecke habe allein

er habe nur das Recht ſolche Mittel zugehraus

chen, die zu klein undunzureichend ſind: ſohieſſe

dieſes ebenſo viel, als ſagen, er habe ein Recht
zu einer ſchlechterdings phyſiſch unmöglichen

Sache, und er habe alſo in der That gar kein

Recht. Es iſt eine ganz andere Frage, ob dere

jenige, welcher ein Recht zu einem Zwecke hat,

nicht auch das Rechthabe, wenn es ihm gefällig

iſt, zu ſchwache Mittelzugebrauchen, Künftig

werde ich erweiſen, daß ein jeder ſo gar das

Recht hat, ſeine Rechte gar nicht zugebrauche

und alſo kan er auch zu kleine Mittel brauchen.

Allein hier iſt nicht die Frage vondem Gebrauche

eines Rechts, ſondern von dem Rechte ſelbſt.

Nun ſetze man den andern Fall. Es habe je

mand ein Recht zu einem Zwecke: hat er wohl

ein Recht gröſſere Mittel zu brauchen, als die

Erreichung des Zwecks erfodert? Wenn die

Mittel zu groß ſind, ſo enthalten ſie was Ueber

füßiges. Nun iſt in den Mitteln gar nichts

überflüßig, als was gar keinen Grund der

GWürklichkeit des Zwecks in ſich enthält, folg

lich was gar kein Mittel iſt. Wolte man nun

ſagen, daß derjenige, welcher ein Recht zu einem
Zweckehat, deswegen ein Recht zugröſſern Mits

en habe, als die Erreichung des Zwecks erfo

dert ſo muß man den Satz behaupten, wer
€!
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ein Recht hat zu einem Zwecke, der hat deswe

gen ein Recht zu ſolchen Dingen Sachen und

Handlungen, die gar keine Mittel zu dieſem

Zwecke ſind. Was für ein abgeſchmackter

Satz! Iſt in demſelben die geringſte Folge, und

Verbindung der Gedanken ? Kan dadurch

nicht, alles Abſcheuliche, behauptet werden?

Wenn mir jemand zehn Thaler ſchuldig iſt, ſo

habe ich dasRecht, ſie vonihmzufodern. Folg

lich könnte ich tauſend Thaler von ihm verlan

gen. Und geſetzt, daß jemand, welcher ein

Recht zu einem Zwecke hat, auch ein Recht zu

dem Ueberflüßigen in den zu groſſen Mitteln ha

be: ſo mußdieſes Recht auf ganz andern Grün

den beruhen, als auf dem Rechte zu dem Zwe

cke, denn aus dem letztern fließt es ſchlechter

dings nicht. Dieſer Satz iſt von unendlicher

Wichtigkeit, weil durch denſelben, in dem Rech

te der Natur, der barbariſche und unmenſchliche

Satz widerlegt werden kan: wider einen Feind

iſt alles erlaubt. Aus dieſer ganzen Betrach

tung erhellet demnach, daß derjenige, welcher

ein Recht zu einem Zwecke hat, eben deswegen

auch ein Recht hat, proportionirte Mittel zuge

brauchen, die ſo groß ſind, nicht gröſſer noch

Dert.

§ 25.

Alle Menſchen haben, kraft der äuſſerlichen

Geſetze, ein ſtrenges s in Abſicht alles des
- - ß 2 jenis
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kleiner, als die Erreichung des Zwecks erfo
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jenigen, was das Ihrige iſt § º DSr

haltung des Seinigen kan und muß die Abſicht

jes jedweden Menſchen ſeyn, vermöge der

Pflichten, die er ſich ſelbſt ſchuldig iſt § 29.

öglich hat ein jedweder Menſch, kraft der

uſſerlichen Geſetze, ein ſtrenges Recht zu dieſem
Zwecke, oder zu der Erhaltung des Seinigen.

Folglich hat auch ein jedweder Menſch, ein

ſtrenges Recht zu den proportionirten Mitteln,

ohne denen, in einem jedweden Falle, dieſer

Zweck nicht erreicht werdenkanjº: Folg

ſchhatein jedweder Menſch, erſtlich das Recht,

durch proportionirte Mittel das Seinigeuer
halten, wenn andere Urſachen, die keine Mens

ſchen ſind, ihn um das Seinige zu bringen im

Begriffe ſtehen. So hat ein Menſch ein Recht

das Ungezieferzutödten, welches ihm ſeine Feld

und Gartenfrüchte aufzehrt; ſein Leben wider

ein wildes Thier, zu retten; ſeine Fenſter, wie

der ein Hagelwetter , zu verwahren u. ſºw.

Dieſes Recht bezieht ſich auf andere Menſchen,

welche deshalb äuſſerlich verbunden ſind, ihn

nicht an dem Gebrauche dieſer Mittelzu verhin

dern. Zum andern hat auch ein jedweder

Menſch das Recht, durch proportionirte Mit

el das Seinige, wider alle andere Menſchen,

zu erhalten, welche ihn daſſelbe nehmen wolle

Kaner ohne Erpreſſung dieſen Zweck nicht errei

chen, ſo hat er das Recht, andere Menſchen

durcherpreſſende Mittel dazuzuzwingen. Folge

lich hat er das Recht, ſo viele groſſe und harte
- - (s
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erpreſſende Mittelzu gebrauchen, als in einem

jedweden Falle erfodert werden, andere Men

ſchen zu ihrer Zwangspflicht anzuhalten, nem

lich ihm das Seinige zu laſſen. Es erhellet alſo

hieraus abermals, daß, wenn ein Menſch mir

das Meinige freywillig läßt oder gibt, und wenn

er gar nicht Willens iſt, mir das Meinige zu

nehmen, ich kein Recht habe, wider ihn ers

preſſende Mittel zu gebrauchen: denn in dieſem

Falle iſt alle Erpreſſung was Ueberflüßiges, wo

zu niemand ein Recht haben kan § 24. Und

wenn jemand zu weit geht, ſo kaner zwar ofte

ein Recht zu einer gelindern Erpreſſung haben,

allein er hat kein Recht, demjenigen, der ihm

das Seine nicht laſſen will, mehrere undgröſſe

reUebelzuzufügen, als nöthig ſind, von ihm die

Zwangspflicht zu erpreſſen. Kan ich jemanden

durch bloſſe Drohung dahin bringen, daß er

mir das Meinige läßt und gibt: ſo habe ich kein

Recht, die gedroheten Uebelwürklich zu machen.

Unterdeſſen wird auch in dem Rechte der Na

tur erhellen, daß, wenn jemand mir ſchlechter

dings nicht das Meinige laſſen will, bis ich ihm

den fürchterlichſten erpreſſenden Zwang ange

than habe, ich ſogardas Recht habe, ihn ums

Lebenzu bringen. --

. 216.

Ich habe von §. an bis hieher, von der

Natur der äuſſerlichen Geſetze Verbindlichkeiten

Pflichten und Rechte, überhaupt gehandelt.

* - -
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Es fragt ſich demnach, wenn ehe alle dieſe mo

raliſchen Dinge natürlich ſind? Dasjenige,

was wir das Seine eines Menſchen in der ens

gern Bedeutung nennen, iſt vondoppelter Art.

Zuder erſten gehören diejenigen Güter, von des

nen nur aus willkührlichen Geſetzen erwieſen

werden kan, daß ſie zu dem Seinen eines Mens

ſchen gehören. Z. E. wenn der Landesherr

einem Bürger, durch ſeine Befehle, einen ge

wiſſen Rang verliehen hat: ſo kan nur, aus

bürgerlichen und folglich aus willkührlichen Ge

ſetzen, erwieſen werden, daß dieſer RangSeine

ſey. Allein von dieſer Art des Seinen eines

Menſchen kan, die practiſche Weltweiſheit,

gar nicht handeln. In dieſer Wiſſenſchaft be

trachtet man alſo blos die andere Art des Seis

nen eines Menſchen, und es gehören dahin alle

diejenigen Güter eines Menſchen, von denen

aus den Naturgeſetzen demonſtrirt werden kan,

daß ſie zu dem Seinenin der engern Bedeutung

gehören, und das will ich der Kürze wegen das

natürliche Seine eines Menſchen nennen.

Folglich iſt der Satz: laßeinemjedweden Mens

ſchen alles dasjenige, was natürlicher Weiſe

ſeine iſt, ein äuſſerliches natürliches Geſetz, und

zwar zugleich der erſte Grundſatz aller äuſſerli

chen Naturgeſetze §. 21. Alle natürliche

Zwangspflichten beſtehen in der Pflicht, allen

Menſchen das natürliche Jhrige zu laſſenz. E.

ihr Leben. Die äuſſerliche natürliche Verbind

ichkeit iſt die Verbindlichkeit, allensaº
- . Y . . . .“ (R
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Anmerkung

das natürliche Zhrige zu laſſen und zugebens.

2o1. Das ſtrenge natürliche Recht iſt das

Recht, welches ein jedweder Menſchzudemna

türlichen Seinen hat §.212. Zu dem natürli

chen äuſſerlichen Gerichte gehören demnach kei

ne andere moraliſche Dinge, als die vorhinge

nannten natürlichen äuſſerlichen Geſetze, Pflich

ten, Verbindlichkeiten und Rechte. Da nun

alle Naturgeſetze, ſamt allen ihren moraliſchen

Ä der Vernunft und GOttes ſind:

.12I. ſo kan man nicht nur ſagen, daß es der

vollkommenſte Wille GOttes ſey, daß wir,

wennwir nicht freywilligwollen, durch erpreſſen

de Mittel gezwungen werden können und ſollen,

allen andern Menſchen das natürliche Jhrige

zu laſſen undzu geben; ſondern daßes auch ein

göttliches Recht ſey, ein Recht, welches uns

GOtt als eine Wohlthat verliehen hat, welches

uns berechtiget, im Falle der Noth, es von allen

andern Menſchen zu erpreſſen, daß ſie uns das

natürliche Unſrige laſſen, oder geben. Man

cher hat ein zu zärtliches Gewiſſen, undglaubt,

daß es ſchlechterdings der Frömmigkeit zuwider

ſey, in irgends einem Falle etwas von einem

andern Menſchen zu erpreſſen. Und wie irrig

ein ſolcher Menſch denkt, erhellet aus der letzten

217.

Gleichwie ich im 212. Abſatze erwieſen habe,

daß ein jedweder Menſch aufalles dasjenige ein

-/ Ee 4 ſtren
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ſtrenges Recht habe, was zu dem Seinigenge

hört: alſo kan auch erwieſen werden, daß alles

dasjenige, worauf oder wozu ein Menſch ein

ſtrenges Recht hat, etwas ſey, welches zu dem

Seinigen in der engern Bedeutung gehört.

Denn wenn jemand ein ſtrenges Rechtaufoder

zu Etwas hat, ſo handelt er nicht wider die

äuſſerlichen Geſetze, wenn er dºrch Erpreſſungen

andere Menſchen zwingt, ihm daſſelbe zu laſſen

oder zu geben §. 212. Andere Menſchen köns

nen alſo mit Recht dazu gezwungenwerden, und

es gehört zu ihren Zwangspflichten, ihm daſſelbe

zu geben oder zu laſſen. Nun beziehen ſich dieſe

Pflichten blos auf dasjenige, was das Seine

eines Menſchen iſt §. 216. Folglich, worauf

ein Menſch ein Recht hat, das iſt Seine. Wenn

ich alſo erweſen habe, daß etwas Meine iſt: ſo

folgt daraus, daß ich auch ein Recht dazu habe,

und auf dieſe Art kan man ofte, ſeine Rechte,

beweiſen. Z. E. es iſt ohne Weitläuftigkeit

klar, daß das Leben eines Menſchen zu dem Sei

nen gehöre, alſo hat auch ein jeder Menſch ein

Recht auf ſein Leben. Ofte aber kan man eher

und leichter beweiſen, daß man ein Recht wor

aufhabe, als daßmanbeweiſe, es gehöre zu dem

Unſrigen: als wenn jemand, aus Urkunden

und andern Rechtsgründen, erweiſen kan, daß

er ein Recht auf ein Haus habe, welches ein an

derer ſeit vielen Jahren in Beſitz gehabt hat.

Alsdenn kan man aus dem bewieſenen Rechte

allemal ſicher ſchlieſſen, daß dasjenige,"Ä
- - - " ODer
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oder wozu ein Menſch das Recht hat, auch zu

dem Seinen gehöre.

§. 218.

Alle ſtrengen Rechte eines Menſchen gehören,

zu dem Seinen in der engern Bedeutung. Darf

ichwohl beweiſen, daß alle Rechtewahre menſch

liche Güter ſind? Sie ſind Folgen der äuſſerli

chen Geſetze § 125. 135. Folglich der Regeln

unſerer Vollkommenheit § 121. und können

dieſe alſo wohl was Böſes würken? Je mehr

Rechte ein Menſch hat, deſto vollkommener kan

er werden. Ein Menſch, welcher gar keine

Rechte hätte, wäre der unglückſeligſte Menſch.

Nun können ſie, aus den äuſſerlichen Geſetzen,

erwieſen werden. Folglich kan ein Menſch in

dem äuſſerlichen Gerichte einen hinlänglichen

Beweißführen, daß er ſeine Rechte habe. Sie

beziehen ſich insgeſamt, aufdas Seineder Men

ſchen § 217. Folglich können ſie, durch Er

preſſungen, beinträchtiget und beſchützt wer

den. Sie haben alſo alle Eigenſchaften, durch

welche ein menſchliches Gut mit Recht zu einem

Gute wird, welches zu dem Seinen in der en

gern Bedeutung gehört. § 206. Das erſte

äuſſerliche Geſetz demnach: laß und gib einem

jedweden Menſchen das Seine §. 209. verbin

det einen jedweden Menſchen äuſſerlich, einem

jedweden Menſchen ſeine Rechte ungeſtöhrt und

ungekränkt zu laſſen, es müſte denn durch eine

Handlung geſchehen, ſonſt denatz
- L 5 - -- e
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Geſetzen nicht zuwider iſt z.E. wenn ein anderer

es ſelbſtzufrieden iſt, wie künftig erhellen wird,

§ 219.

„ Es iſt in den moraliſchen Diſciplinengewöhn

lich, daß man dasjenige, was erlaubt iſt, von

demjenigen unterſcheidet, was pflichtmäßig iſt,

Oder wozu wir verbunden ſind. Man ſagt da

her, daß nicht alles, was erlaubt iſt, anſtändig

ſey; oder daß wir deswegen nicht alles thundür

fen, was erlaubt iſt, weil es erlaubt iſt. Man

verſteht nemlich, durch das Erlaubte, eine

-^

jedwede Handlung oder Sache, welche durch

die Geſetze weder geboten noch verboten wor

den; von welchen man alſo nichts weiter geden

ken kan, als daß ſie den Geſetzen nicht zuwider

ſind, ob man ſich gleich von ihnen nicht vorſtelt,

daß ſie mit dem Geſetze übereinſtimmen, oder

demſelben gemäß ſind. Wenn in einem Staa- -

te, die Einfuhre gewiſſer ausländiſchen Waa

ren, nicht verboten iſt, ſo iſt kein Bürger durch

die bürgerlichen Geſetze verbunden, ſolche Waa

ren einzuführen und zukaufen, oder nicht; ſon

dern es iſt ihm beydes blos erlaubt. Wenn

an nun alle Geſetze zuſammennimmt, die ein

Menſch zu beobachten verbunden iſt: ſo ſind

alle freye Handlungen durchs Naturgeſetz ent

weder geboten, wenn ſie innerlich gut ſind, oder

Verboten, wenn ſie innerlich böſe ſind § 22.

Folglich iſt in dem innerlichen Gerichte, in Ab

fichtaller wahren Geſetze, nichts etwas e Ä
- - (UHs
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tes§ 26.

laubtes § 182. Was in dieſem Gerichte blos

erlaubt wäre, das müſte eine ganz gleichgültige

Handlung ſeyn, und dergleichen gibts nicht.

§ 35. Allein, in dem äuſſerlichen Gerichte,

kan etwas blos erlaubtſeyn. Denn, in dieſem

Gerichte, ſieht man blosauf die äuſſerlichen Ge

ſetze § 18. Nun gehören nicht alle freyeHand

lungen in den Umfang dieſer Geſetze, ſondern

blos diejenigen, welche das Seine der Menſchen

betreffen § 21. Folglich kan es unendlich viele

Handlungen geben, welche in dem äuſſerlichen

und menſchlichen Gerichte gleichgültig und er

laubt ſind; weil ſie keinem Menſchen das Seine

nehmenund auch nicht geben, oder weil ſie gar

keine Beziehung auf das Seine haben. Folglich,

was in dem äuſſerlichen Gerichte erlaubt iſt, das

iſt in dem innerlichen entweder geboten oder ver

boten. Es iſt demnach eine elende Geſinnung,

wenn ein Menſch alles dasjenige ohne Beunrus

higung ſeines Gewiſſens thut, was ihm nach

den bürgerlichen Geſetzen erlaubt iſt. Wir

können ofte eine groſſe Sündethun, wenn wir

etwas thun, was uns erlaubt iſt. Alles dem

nach, was durch die äuſſerlichen Naturgeſetze

weder geboten noch verboten iſt, das iſt in dem

äuſſerlichen natürlichen Gerichte etwas Erlaub

22O.

Dasjenige, wozu ein Menſch, ein ſtrenges

Recht hat, iſt ihm auch allemal in Abſicht der

äuler
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Abſicht dieſer Geſetze erlaubt iſt, dazu hat er auch

ein ſtrenges Recht. Denn inſoferne die äuſſer

lichen Geſetze zu einer Handlung ein Recht ge

ben, in ſo ferne wird dadurch die Handlung

blos zu einer moraliſch möglichen Handlung,

die dieſen Geſetzen nicht widerſpricht § 123.

Folglich wird ſie, durch dieſes Recht, zu einer

kraft der äuſſerlichen Geſetze erlaubten Hand

lung § 219. Wozu uns alſo die äuſſerlichen

Naturgeſetze ein Recht geben, das iſt uns natür

licher Weiſe erlaubt. Ebenſo, wenn uns die

äuſſerlichen Geſetze etwas erlauben, ſo machen

ſie es zu etwas, welches ihnen nicht widerſpricht

§.219. Folglich geben ſie ihm, in Abſicht ihrer,

die moraliſche Möglichkeit, folglich verleihen ſie

auch dazu ein ſtrenges Recht § 135. Wasuns

alſo die äuſſerlichen Naturgeſetze erlauben, dazu

geben ſie unsauch ein natürliches Recht § 216.

Die äuſſerlichen Naturgeſetze erlauben es uns z.

E. unſere Schulden von unſern Schuldnern

zu fodern, und im Fall der Noth die Bezalung

derſelben zu erpreſſen. Wir haben aber auch,

vermöge eben dieſer Geſetze, dazu ein natürliches

Recht. Allein dasjenige, was uns nach den

äuſſerlichen Geſetzen erlaubt iſt, und wozu wir

ein Recht haben, das iſt deswegen keine Pflicht:

denn zu einer Pflicht iſt die moraliſche Möglich

keit nicht hinlänglich, ſondern esmußdazu noch

die moraliſche Nothwendigkeit, oder die Ver

bindlichkeit, kommen § 186. WasaÄ
- -
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lich von meinem Schuldner eintreibe, und zu

türlicher Weiſe erlaubt und Rechtens iſt, das

iſt deswegen keine Pflicht, und eben ſo wenig

eine natürliche Zwangspflicht. Wir können

ofteverbunden werden, dasjenige zu thun, was

uns erlaubt iſt, und wozu wir ein Recht haben;

aber nicht blos deswegen, weil es uns erlaubt

iſt, und weil wir dazu ein Rechthaben. Allein

wir können auch ofte verbunden ſeyn, dasjenige

nicht zu thun, was uns erlaubt iſt, und wozu

wir ein Recht haben. So verbindet mich oft

die wahre Eigenliebe, vermöge meines Rechts

meine Schulden einzutreiben; es kanmich aber

auch ofte die Menſchenliebe verbinden, eine

SchuldkraftmeinesRechts nicht einzutreiben.

§ 22.

Von einem Rechte muß allemal, der Ge

brauch oder die Ausübung desRechts, unter

ſchieden werden. Das Recht beſteht in einer

bloſſen moraliſchen Möglichkeit, eine freye

Handlung zu thun oder zu unterlaſſen § 127.

der Gebrauch des Rechts aber beſteht in

der Würklichkeit der Handlungen, welche durch

das Recht möglichſind. Wir brauchen unſere

Rechte, wenn wir uns würklich ſo verhalten,

wie es vermöge unſerer Rechtemöglich iſt. So

wie in der Metaphyſik die Würklichkeit, durch

die Erfüllung der Möglichkeit, erklärt wird;

ſo iſt, der Gebrauch des Rechts, die Erfüllung

deſſelben. Wenn ichz. E. eine Schuld würk

DelN
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dem Ende alle nöthigen und erlaubtenHandluns

gen vornehme: ſo brauche ich mein Recht, wel

ches ich wider meinen Schuldner habe. Folg

lich iſt, in Abſicht der äuſſerlichen Geſetze, aller

Gebrauch aller Rechteetwas Erlaubtes; allein

dieſer Gebrauch iſt, in Abſicht dieſer Geſetze,

keine Verbindlichkeit und Pflicht § 22o. Die

äuſſerlichen Geſetze erlauben uns zwar den Ge

brauch aller unſerer Rechte, allein ſie verbinden

uns in keinem Falle zu demſelben. Die inners

lichen Geſetze verbinden uns ofte zu dieſem Ge

brauche, ſie verbinden uns aber auch ofte, die

ſen Gebrauch unſerer Rechte zu unterlaſſen.

§ 222. - -

Da ich bisher, die Natur und Beſchaffen

heit der Pflichten, unterſucht habe: ſo muß ich

noch, eine allgemeine Betrachtung der verſchie

denen Grade derſelben hinzufügen. Eine

Pflicht iſt immer gröſſer und vollkommener, als

die andere; und wenn mehrere Menſchen eine

Pflicht beobachten, ſo kan ſie von dem einen in

einem höhern, und von dem andern in einem ge

ringern, Grade ausgeübt werden. Ja, ein

und eben derſelbe Menſch kan, eine und eben

dieſelbe Pflicht, zu verſchiedenen Zeiten, und in

verſchiedenen Fällen, in verſchiedenem Grade

beobachten, und das zwar entweder mit Recht

oder mit Unrecht. Und da kan man, die ver

ſchiedenen Grade der Pflichten, nachfolgenden

allgemeinen Regeln beurtheilen, *#
- C)s
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Pflichten ſind freye Handlungen, zu denen wir

verbunden ſind, und welche entweder in der

gehörigenBegierde beſtehen, die gute Handlung

zu thun, die durchs Geſetz geboten worden;

oder in der gehörigen Verabſcheuung der böſen

Handlung, welche das Geſetz verboten hat §.

186. 187. 195. Dieſe Verabſcheuung iſt eben

ſowohl eine moraliſch gute Handlung, als jene

Begierde. Folglich beſteht einejedwede Pflicht

in einer moraliſch guten Handlung, die wir,

vermöge der Verbindlichkeit des Geſetzes, gegen

einen gewiſſen Gegenſtand richten. Folglich

können wir folgender Geſtalt ſchlieſſen: 1) aus

je mehrern und gröſſern moraliſch guten Ver

änderungen und Handlungen eine Pflicht be

ſteht, deſto gröſſer iſt ſie. Folglich je gröſſer die

Freyheit und moraliſche Güte der Pflicht iſt,

eine deſto gröſſere Pflicht iſt ſie § 59.6o. Aus

je wenigern und kleinern moraliſch guten Ver

änderungen und Handlungen eine Pflicht be

ſteht, folglich je kleiner die Freyheit und morali

ſche Güte einer Pflicht iſt, eine deſto kleinere und

unvollkommenere Pflicht iſt ſie. Alles dem

nach, was ich oben, von den verſchiedenen Gra

den der Freyheit, und der moraliſchen Güte,

einer freyen Handlung, ausgeführt habe, das

ſind Regeln, nach welchen mandie verſchiedenen

Grade der Pflicht beurtheilen muß. Z. E. die

Pflicht eines Generals iſt unendlich vielmal

gröſſer, als die Pflicht eines gemeinen Solda

ten; weil jene aus vielmehrernmannigfaltigern

- gröſſern



448 Das fünfteCapitel,

gröſſern und beſſernfreyen Handlungen beſteht,

als dieſe. 2) Je mehrern wahren Geſetzen eine

Pflicht gemäß iſt, deſto gröſſer und vollkomme

ner iſt ſie; je wenigern ſie aber gemäß iſt, deſto

kleiner und unvollkommener iſt ſie. Eine jed

wede Uebereinſtimmung einer freyen Handlung

mit einem Geſetze gibt ihr, eine moraliſche Voll

kommenheit §. 19o. Folglich hat eine Pflicht

deſto mehrere und mannigfaltigere moraliſche

Güte, und iſt alſo deſto gröſſer und beſſer, mit

je mehrern und mannigfaltigern Geſetzenſieüber

einſtimmt. Eine Pflicht iſt z. E. ſchon eine

wahre Pflicht, wenn ſie gehörig mit den Natur

geſetzen übereinſtimmt. Sie wird alſo noch

gröſſer und beſſer, wenn ſie auch, mit den bür

gerlichen und geoffenbarten Geſetzen der heiligen

Schrift, übereinſtimmt. 3) Mit je gröſſern

wichtigern und höhern Geſetzen eine Pflicht

übereinſtimmt, deſto gröſſer und vollkommener

iſt ſie; mit je kleinern unerheblichern und niedri

gern Geſetzen ſie aber übereinſtimmt, deſto klei

ner und unvollkommener iſt ſie. Die Ueberein

ſtimmung einer Handlung mit einem höhern

Geſetze iſt eine gröſſere moraliſche Güte, als die

Uebereinſtimmung mit einem niedrigern Geſetze.

§ 17. 118. Weil die Naturgeſetze, überhaupt

davon zu reden, höhere Geſetze ſind, als die

menſchlichen; ſo ſind auch die natürlichen

flichten gröſſer als die bürgerlichen, wenn ſie

übrigens einander gleich ſind. Wir müſſen

GOtt mehr gehorchen, als den Menſchen. #
A- “
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Je richtiger das Verhältniß aller der Geſetze

iſt, in welchem ſie durch eine Pflicht beobachtet

werden, deſto gröſſer und beſſer iſt die Pflicht;

folglich wenn eine Pflicht mehr denhöhern Ge

ſetzen gemäß eingerichtet wird, als den niedri

gern, ſo iſt ſie gröſſer, als wenn ſie vornemlich

durch die niedrigern Geſetze beſtimmtwird, und

nur nebenbey durch die höhern. Die Pflicht

iſt allemal gröſſer, wenn ſie nicht nur den gött

lichen und menſchlichen Geſetzen zugleich gemäß

iſt; ſondern wenn ſie auch mehr den erſtern ge

mäß eingerichtet wird, als den letztern. In

dem entgegengeſetzten Falle wird eine kleinere

moraliſche Güte der gröſſern vorgezogen, und

das iſt der höchſten Vollkommenheit derHand

lung nicht gemäß §. 106. 5) Durch je mehrere

und mannigfaltigere, durch je gröſſere edlere

und wichtigere, Bewegungsgründe eine Pflicht

beſtimmt wird, und durch je beſſere, folglich

durch je klärere richtigere gewiſſereund lebendi

gere Bewegungsgründe ſie beſtimmt wird:

deſto gröſſer und vollkommener iſt die Pflicht.

In den entgegengeſetzten Fällen iſt ſie um ſoviel

unvollkommener, und kleiner. Denn eine

Pflicht iſt um ſo viel gröſſer, je gröſſer und voll

kommener die Verbindlichkeit iſt, um welcher

willen ſie verrichtet wird § 186. Nun iſt die

Verbindlichkeit allemal um ſo viel vollkomme

ner und gröſſer, je vollkommener die Bewee

gungsgründe ſind. § 82. Ein jedweder Bee

wegungsgrund wird aus einer Regel der Voll
Ff kommens
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kommenheit, und alſo aus einem Geſetze, her

genommen. Folglich ſtimmt eine Pflicht mit

deſto mehrern und gröſſern Geſetzen überein, je

vollkommener die Bewegungsgründe ſind,

durch welche ſie beſtimmt wird. Die Bewe

gungsgründe ſind die nächſten Urſachen unſerer

Pflichten, je beſſer aber die Urſachen ſind, deſto

beſſer ſind auch die Würkungen. 6) Zericht

ger und gehöriger das Verhältniß iſt, in wel

chem alle Bewegungsgründe in unſerm Gemü

the ſtehen, durch welche wir bewogen werden,

eine Pflicht zu thun, deſto gröſſer und vollkom

mener iſt ſie; und, indementgegengeſetzten Falle

iſt ſie, um ſo viel kleiner und unvollkommener

Wenn eine Pflicht von jemanden z. E. um eines

höhern und niedrigern Bewegungsgrundes

willen zugleich geſchieht, um des gemeinen Be

ſtenwillen und aus Privatintereſſe, geſchieht ſie

mehr um des erſten als um des andern willen,

vornemlich um des erſten und nur nebenbey um

des andern willen: ſo iſt ſie eine gröſſere und

vollkommenere Pflicht, als wenn ſie mehr um

des andern als um des erſten, vornemlich um

- des andern, und nur nebenbey um des erſten

Bewegungsgrundes willen, geſchehe. _7) Ze

gröſſer und vollkommener der gehörige Fleiß

mit welchem eine Pflicht beobachtet wird, deſto

gröſſer und vollkommener iſt ſie je kleiner und

unvollkommener aber dieſer Fleiß iſt, deſto klei

ner und unvollkommener iſt die Pflicht. Der

gehörige Fleiß iſt die Urſach der Pflichten, Ä
ſ (E
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die Würkung iſt allemal um ſovielvollkomme,

ner oder unvollkommener, je beſſer oder ſchlech

-ter die Urſache iſt, in ſoferne nemlich von ihr

die Wurkung abhanget. § 95. 8) Gegen je

mehrere Gegenſtände eine Pflicht zugleich beob,

achtet wird, deſto gröſſer und vollkommener iſt

ſie; und in dem entgegengeſetzten Falle iſt ſie,

um ſo viel kleiner und unvollkommener. Denn

es gibt ſo viele Arten der Geſetze, als es Arten

der Gegenſtände gibt, gegen welche wir Pflich

tenzubeobachten haben. Wennalſo eine Hand

ung z E. zu gleicher Zeit eine Pflicht gegen

GOtt, gegenſich ſelbſt, gegen andere Menſchen

iſt: ſo iſt ſie drey Arten der Geſetzegemäß, und

alſo iſt ſie vollkommener, als wenn ſie nur eine

Pflicht gegen GOtt wäre. Eine Pflicht, we

che eine Pflicht gegen mehrere Gegenſtände zu

gleich iſt, iſt allemal als eine vielfachePflichtan

zuſehen; und eine vielfache Pflicht iſt nothwendig

gröſſer als eine einfache. Ein Liebesdienſt, durch

welchen vielen Menſchen zugleich, einer ganzen

armen Familie geholfen wird, iſt eine gröſſere

Pflicht gegen andere Menſchen; als ein Liebes

dienſt, durch welchen nur einem einzigen Men

ſchen geholfen wird, wenn ſie übrigens einander

gleich ſind.

223. - -

Es iſt von ungemeinen Nutzen, wenn man

in allen denjenigen Künſten und Wiſſenſchaften,

in denen Regeln der Vollkommenheit abgehan

Ff 2 Delt
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/

delt werden, den höchſten Grad der Vollkontº

menheit ſchildert. Sohat Cicero den allervoll

kommenſten Rednergeſchildert, und in der Ver

nunftlehre ſchildert man die vollkommenſteGe

lehrſamkeit. Kan gleich kein Menſch, dieſen

höchſten Grad, würklich erreichen: ſoſteltman

ihm doch das vortrefflichſte Muſter der Nachfol

ge vor Augen, nach welchem er ſich beſtändig

beurtheilen kan, und dem er ſich immer mehr

und mehrzu nähern verbunden iſt. Vermöge

der vorhin vorgeſtelten verſchiedenen Grade der

Pflichten will ich alſo zeigen, worin die höchſte

QVollkommenheit einer Pflicht beſtehe; oder

was dazu erfodert wird, wenn eine Pflicht ihren

höchſtenGrad, ihre völlige Rechtmäßigkeit, has

benſoll, dergeſtalt, daß auch derſtrengſte Rich

ter, und wenn es auch GOtt ſeyn ſolte, nichts

mehr an der Handlung tadeln könnte. Und

da werden folgende Stücke, zur höchſten und

vollkommenſten Rechtmäßigkeit und moraliſchen

Güte einer Pflicht, erfodert. 1) Daß alle

Veränderungen und Beſtimmungen, aus des

men die Pflicht als aus ihren Theilen zuſammen

geſetzt iſt, und welche frey ſind, moraliſch gut,

und zwar ohne Ausnahme, undeine jedwede es

im höchſten Grade, ſeyn. Eine jedwede Pflicht,

als eine freye Handlung betrachtet, iſt ein Inbe

grifvieler Veränderungen § 57. und die müſſen

insgeſamt, inſoferne ſie frey ſind, moraliſch

gut ſeyn, oder die Pflicht mußeine gänzlich mos

raliſch gute Handlung ſeyn, wenn ſie im #
e?
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ſten Grade rechtmäßig ſeyn ſoll. §41. Geſetzt,

ein redlich und wahrhaftig frommer Menſch bete

auf eine übrigens vollkommen rechtmäßige Art,

allein er mache dabeykopfhängeriſche Bewegun

gen des Leibes: ſo enthält, ſeine ganze Hand

lung des Betens, gewiſſe Bewegungen des Leis

bes in ſich. Weil dieſelben nun in der Thatlä

cherlich, abgeſchmackt und unnatürlich ſind: ſo

iſt, eine ſolche HandlungdesGebets, nicht voll

kommen und im höchſten Grade rechtmäßig.

2) Daß ſie allen Geſetzen auf eine moraliſche

Art gemäß ſey, in deren Umfang ſie gehört.

Geſetzt, ein Mann halte ſich eine Beyſchläferin,

geſetzt erzeuge mit ihr Kinder und erziehe ſie,

dergeſtalt, daß er übrigens alle Pflichten des

Eheſtandes vollkommen beobachte: handelter

deswegen vollkommen rechtmäßig? Er kanfrey

lich allen Naturgeſetzen ein. Genügen leiſten,

allein wenn er ein Bürger iſt, ſo ſolte er auch in

dieſem Falle den bürgerlichen Ordnungen gemäß

leben. Da er nun dieſes nicht thut, ſo iſt ſein

Verhalten nicht vollkömmen rechtmäßig. Eben

ſo, wenn auch ein Menſch allen Geſetzenderhei

ligen Schrift gemäß handelte, ſo iſt doch ſein

Verhalten noch nicht im höchſten Grade recht

mäßig, wenn er zugleich den Naturgeſetzen ge

mäß leben könnte, er thut es aber nicht. 3)

Daß ſie den höhern Geſetzen mehr gemäß ſey,

als den niedrigern. Zu der vollkommenſten

Rechtmäßigkeit einer Pflichtwird erfodert, daß

derjenige, welcher ſie beobachten will, ſich den

- Ff 3 volls
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vollkommenſten Entwurf dazu mache. Folge

lich muß er ſich nicht nur alle Geſetze vor Augen

ſtellen, denen ſie gemäß ſeyn muß; ſondern er

muß ſich auch dieſe Geſetze, in ihrervollkommen

ſten Verbindung und Zuſammenordnung, vor

- Augen ſtellen. Folglich muß ſeine letzte Abſicht

beyallen Pflichten dahin gehen, ſie dem höchſten

Geſetze gemäß einzurichten. Und er muß ſie

mehr nach den höhern Geſetzen beſtimmen, als

nach den niedrigern. Geſetzt, ein Menſch ſuche,

durch eine rechtmäßige Handlung, das Geſetz

der Frömmigkeit und das Geſetz der pflichtmäßi

gen Selbſtliebe zu beobachten, und er thue auch

beydes in der That; iſt die Beobachtung des

letztern Geſetzes ſeine vornehmſte Abſicht, die

Beobachtung des erſtern aber ſeine Nebenab

ſicht: ſo iſt ſeine Handlung nicht vollkommen

rechtmäßig. 4) Daß ſie, um ſo vieler und

mannigfaltiger wahren Bewegungsgründe und

Abſichten willen, vorgenommen werde, als

man bey derſelben haben kan. Fehlt uns ein

einziger Bewegungsgrund, den wir hätten ha

ben können und ſollen: ſo iſt die Pflicht nicht

vollkommen rechtmäßig. Denn alsdenn iſt ſie

einem richtigen Beſtimmungsgrunde, und folg

lich einer wahren Regel unſerer Vollkommen

heit, nicht gemäß. Es fehlt ihr alſo eine mora

liſche Güte, die ſie hätte haben können und ſol

len. Ueberdies vermehren, die Bewegungs

gründe, unſere Kraft. Undwenn wir alſo nicht,

alle mögliche Bewegungsgründe, haben: ſo

* PMs

A
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wenden wir auf die Hervorbringung einer

Pflicht nicht ſo viele Kraft, als wir könnten und

ſolten, und ſie erfolgt alſo auch nicht in dem mög- -

lichſten Grade. 5) Daß die Bewegungsgrün

de, die uns zur Pflicht beſtimmen, ſo vollkom

men ſind, ſo groß wichtig edel richtig klar gewiß

und lebendig, als jedesmal in allen Abſichten

möglich iſt. Denn da die Bewegungsgründe,

die nächſten Urſachen unſerer freyen Handlun

gen und Pflichten, ſind: ſo können dieſe un

möglich im höchſten Grade vollkommen ſeyn,

wenn es nicht auch jene ſind. Diehöchſte Voll

kommenheit in der Würkung ſetzt, die höchſte

Vollkommenheit in der Urſach, voraus. Da

her iſt klar, daß eine freye Handlung, wenn ſie

übrigens auch noch ſo gutundnützlich ſeyn ſolte,

demohnerachtet entweder gar nicht rechtmäßig,

oder wenigſtens es nicht im höchſten Grade,

ſey: wenn ſie blos aus Gewohnheit, oder blos

aus ſinnlicher Neigung und Leidenſchaft, ge

ſchieht, oder wenn ſie eine bloſſe Temperaments

handlung iſt. Denn alle dieſe Handlungen ents

ſtehen, blos aus einer ſinnlichen ganz dunkeln

oder ſehr verworrenen Erkenntniß. Hätte nun

der Menſch, zu der Zeit, wenn er ſie thut, eine

beſſere Erkenntniß haben können: ſo entſtehen,

die Handlungen, bey ihm nicht aus der beſten

Erkenntniß, die ihm möglich iſt. Folglich ha

- ben ſie auch nicht den höchſten Grad der Recht

mäßigkeit. Z. E. wenn ein Menſch, blos ver

möge ſeines - Tº #
- 4 - s
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Leidenſchaft des Mitleids ſich zur Gewohnheit

gemacht hat, und deswegen ſich der Nothleiden

den erbarmt; ſo kan er andern Menſchen un

endlich viel Gutsthun, ſeine Werke der Barm

herzigkeit aber haben entweder gar keine Recht

mäßigkeit, oder doch nicht den höchſten Grad

derſelben. 6) Daß die Pflicht mehr und ſtär

ker, durch die höhern als durch die niedrigern

Bewegungsgründe, beſtimmt werde. Unter

allen Bewegungsgründen, die zuſammen jedes

mal die Pflicht hervorbringen, müſſen die höchs

ſten allemal auch die allerlebendigſten und ſeurig

ſten in unſerm Gemüthe ſeyn, und wir müſſen

um derſelben willen die Pflicht vornemlich ver»

richten. Je höher ein Bewegungsgrund iſt,

deſto lebendiger muß er ſeyn, und einen deſto

ſtärkern Einfluß mußer in den Willen haben,

ihn zur Hervorbringung der Pflicht zu bringen,

Je niedrigerer der Bewegungsgrund iſt, deſto

weniger lebendig und feurig muß er ſeyn, und

einen um ſo viel ſchwächern Einfluß muß er in

. die Bewegung des Willens haben; wenn ans

ders die Handlung, den höchſten Grad ihrer

Rechtmäßigkeit, erreichen ſoll. Ein Patriot

kan dem Vaterlande einen Dienſt leiſten, von

welchem er ſelbſt einen Vortheil hat. Allein

wenn er, in dieſem Falle, vollkommen recht

mäßig handeln will; ſo muß er viel ſtärker,

durch die Betrachtung des allgemeinen Beſten,

als durch die Betrachtung ſeines eigenen Be

ſten, angetrieben werden, dieſen Dienſt#
- - - Ms

- Y.
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Vaterlandezu leiſten... 7) Daß die Pflichtge

gen ſo viele Gegenſtände zugleich ausgeübt,

oder auf ſo viele Gegenſtände zugleich gerichtet

werde, als möglich iſt. Geſetzt, ein Menſch

könne eine rechtmäßige Handlung um GOttes

willen thun, um ſein ſelbſt willen, zum Vor

theile anderer Menſchen und Dinge: ſo handelt

er nicht vollkommen rechtmäßig, bis dieſeHand

lung nicht in ſeiner Perſon zugleich eine Pflicht

gegen GOtt, gegen ſich ſelbſt, gegen andere

Menſchen, und gegen andere endliche Dinge

iſt. Alsdenn thut er, durch eine Handlung,

ſeiner ganzen Pflicht auf einmal ein Genügen.

Und 8) daß, auf eine jedwede Pflicht, jedes

mal der gebührendeFleißim allerhöchſten Gra

de gewendet werde, der möglich und nöthig iſt.

§ 195. Iſt dieſer Fleiß nicht ſo groß: ſo kan

auch die pflichtmäßige Handlung nicht, in dem

gehörigen Grade, erfolgen. Folglich kan ſie

auch nicht, den vollkommenſten Grad ihrer

Rechtmäßigkeit, erlangen. Es kam demnach

niemand vollkommen rechtmäßig handeln, wenn

er nur wünſcht, rechtmäßig zu handeln; wenn

er es unter einer Bedingung beſchließt, die nicht

würklich iſt; oder wenn er irgends ein Verlan

gen trägt, ſeine Pflicht zu thun, ohne dieſelbe,

in dem erfoderten Grade, auf eine feſte und dau

erhafte Artzu beſchlieſſen.

. 224. -

Mit der Natur der Pflichten iſt, die Natur

der Tugenden, auſs genaueſte verbunden.

Ff 5 Man
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Man ſchreibt zwar manchmal einer Arzney,

und einem unvernünftigen Thiere, Tugenden

zu, wenn man bey ihnen eine Vollkommenheit

bemerkt, durch welche ſie im Stande ſind, et

was Guts zu würken. Allein wir nehmen hier

das Wort in der moraliſchen Bedeutung, und

verſtehen durch die Tugend die Fertigkeit, eine

Pflicht zu beobachten, oder die Fertigkeit in un

ſern Pflichten. Folglich iſt die Tugend eine

Fertigkeit moraliſch guter Handlungen, oder

die Fertigkeit die Geſetze, auf eine moraliſche

Art, zu beobachten § 1go. So wird, die

Mäßigkeit im Eſſen und Trinken, eine Tugend

genennt; weil ſie eine Fertigkeit iſt, die Pflich

ten zu beobachten, zu denen wir verbunden ſind,

wenn wir eſſen und trinken. Durch eine tu

gendhafte Handlung kan man zwar alle

rechtmäßige Handlungen und Pflichten verſte

hen, weil ſie den Tugenden gemäß ſind: allein

es iſt dem Begriffe von der Tugend gemäſſer,

wenn man nicht eine jedwederechtmäßigeHand

lung tugendhaft nennt; ſondern nur alsdenn,

wenn derjenige, der ſie verrichtet, ſie aus der

Fertigkeit thut, die Geſetze zu beobachten.

Veil nun die Tugenden Fertigkeiten freyer

Handlungen ſind, kein Kind aber freyhandeln

kan: ſo werden niemanden, die Tugenden, an

gebohren. Und da auch aus der heiligen

Schrift nicht erwieſen werden kan, daß GOtt,

auf eine übernatürliche Art, die Tugenden in

den Menſchen hervorbringe: ſo kan keine Tu

gend
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- gend anders erlangt werden, als durch die

Uebung, wenn ein Menſch ſehr ofte ſeine Pflich

ten beobachtet. Nun ſind wir durchdasNa

turgeſetz verbunden, beſtändig unſere Pflicht

zu thun. Folglich ſind wir zu derjenigen Uebung

verbunden, aus welcher nothwendig die Tugend

entſteht. Esverbindet uns demnach, dasNa

turgeſetz zur Tugend. H. 77. Man darf alſo

nur, in den moraliſchen Diſciplinen, die Ver

bindlichkeit zu einer freyen Handlung gründlich

beweiſen: ſo hat man nicht nöthig, beſonders

zu erweiſen, daß wir verbunden ſind, die dahin

gehörige Tugend zu erlangen; denn das ver

ſteht ſich hernach von ſelbſt. Es iſt alſo klar,

daß derjenige, welcher das eine oder das ande

remal eine pflichtmäßige Handlung gethan hat,

deswegen noch nicht ein Menſch iſt, welcher tu

gendhaft iſt, und die Tugend beſitzt, und man

kan nicht ſagen, daß er eine tugendhafte Hand

lung gethan habe. Aus dem 222. und 223. Abs.

ſatze erhellet nicht nur, wie man die verſchiede

nen Grade der Tugend überhaupt deutlich von

einander unterſcheiden könne; ſondern auch

was, zu der höchſten Vollkommenheit und

Rechtmäßigkeit der Tugend, erfodert werde.

Z. E. eine bloſſe Gewohnheit, etwas Guts zu

thun, iſt keine Tugend.

§. 225. -

Die Tugend iſt eine Fertigkeit, die Geſetze

zu beobachten § 224. Folglich iſt ſie entweder
eine
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eine Fertigkeit die willkührlichen, oder die natür

lichen Geſetze zu beobachten. S. 119. Zu derer

ſten kan man, z. E. die bürgerlichen und chriſtli

chen Tugenden, rechnen. Jene ſind die Fer

tigkeiten, die bürgerlichen Geſetze zu beobach

ten; und dieſe beſtehen in den Fertigkeiten, die

geoffenbarten Geſetze der heiligen Schrift zube

obachten, inſoferne ſie nicht zugleich als Natur

geſetze betrachtet werden. Die natürliche

oder philoſophiſche Tugend iſt die Fertigkeit,

in unſern natürlichen Pflichten; oder die Fertig

keit die Naturgeſetze, auf eine moraliſche Art, zu

beobachten. Man könnte, die natürlichen und

philoſophiſchen Tugenden, von einander unter

ſcheiden. Mankan nemlich ſagen, daß die na

türliche Tugend in einer Fertigkeit beſtehe, die

Naturgeſetze kraft der Erkenntniß derſelben zu

beobachten. Nun kan, dieſe Erkenntniß der

Naturgeſetze, entweder eine gelehrte und philos

ſophiſche Einſicht in die Natur derſelben ſeyn,

oder eine andere Erkenntniß. Iſt das erſte, ſo

iſt die natürliche Tugendzugleich eine philoſophi

ſche. Und folglich iſt die letzte eine Art der nas

türlichen Tugend, wenn man nemlich eine Fer

tigkeit beſitzt, vermöge einer philoſophiſchen Er

kenntniß der Naturgeſetze ſie zu beobachten.

Da nun alle Menſchen verbunden ſind, das

Naturgeſetz zu beobachten § 123. ſo ſind alle

Menſchen zur natürlichen Tugend verbunden,

und diejenigen, welche einer philoſophiſchen Er

kenntnißfähig ſind, müſſen kraft der Naturge
ſetze,
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ſeze, ihre natürlichen Tugenden, zu philoſophie
ſchen erhöhen §. 223. n. 5. Die natürlichen

Tugenden werden nicht natürlich genennt, aus

Gegenſatz gegen die übernatürlichen, ſondern

weil ſie Fertigkeiten ſind, die Naturgeſetzezube

obachten. Manche Weltweiſe haben, den Be

grif von der Tugend, auf eine ſo ſeltſame Art

übertrieben, daß man die Menſchheit ausziehen

müſte, wenn man nach dieſem Begriffe tugend

haft ſeyn wolte. Daher kommts, daß mans

che, die philoſophiſche Tugend, für waslächer-,

liches und abgeſchmacktes halten. Allein auf

dieſe Art könnte man auch die chriſtliche Tugend

für abgeſchmackt halten, weil ſie es würklich

nach dem elenden Begriffe mancher Chriſten iſt.

Wir wollen uns alſo, einen würdigern Begrif

von der natürlichen Tugend machen. *

§ 226.

Da die natürliche undphiloſophiſche Tugend

in der Fertigkeit beſteht, die Naturgeſetze zu be

obachten § 225. alle Naturgeſetze aber in dem

Satze zuſammengefaßt ſind, ſuche dich durch?

deine freye Handlungen, deren innerliche Sitt

lichkeit du ohne Glauben zu erkennen im Stande.

biſt, aufs möglichſte vollkommen zu machen: -

§ 121. Io. ſo beſteht dieſe Tugend in der Fertig

keit, alle an ſich gute Handlungen zu thun, und

zwar um ihrer deutlich erkannten innern Güte

willen; und alle an ſich böſe Handlungen zu uns:

terlaſſen, und zwar um ihrer deutlich erkann
teII
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ten innerlichen Schändlichkeit und moraliſchen

“Unvollkommenheit willen. Sie beſteht dem

nach in der Fertigkeit, ſich ſelbſt auf eine freye

Art, in dem möglichſten Grade, vollkommen

zumachen. Alle Naturgeſetze ſind göttliche Ge

ſetze § 121. Folglich iſt die natürliche Tugend

eine Fertigkeit, dem natürlich offenbarten Wil

len GOttes, als unſers höchſten Oberherrn,

gemäß zu leben, und die natürlichen Geſetze -

GOttes zu beobachten. Oder man kan auch

ſagen, daß ſie in einer Fertigkeit beſtehe, den

Wollkommenheiten aller Dinge gemäßzu leben.

Sie iſt ja eine Fertigkeit in unſern natürlichen

Pflichten § 224. Folglich iſt ſie, erſtlich, eine

Fertigkeit die natürlichen Pflichten gegen GOtt

zu beobachten; und wer dieſe Pflichten ausübt,

der lebt den Vollkommenheiten GOttesgemäß,

und darin beſteht die natürliche Frömmigkeit,

die ein Theil der ganzenphiloſophiſchen Tugend

iſt §.198. Zum andern iſt die natürliche Tu

gend eine Fertigkeit, die natürlichen Pflichten

gegen ſich ſelbſt zu beobachten; und wer dieſe

Pflichten ausübt, lebt ſeiner eigenen Vollkom

menheit gemäß § 199. Zum dritten iſt ſie eine

Fertigkeit, der natüclichen Pflichten gegen an

dere Menſchen; und wer dieſe Pflichten aus

übt, lebt der Vollkommenheit anderer Mens

ſchen gemäß § 2oo. Und viertens begreift ſie

auch die Fertigkeit in ſich, die natürlichen Pflich

ten gegen andere endliche Dingezu beobachten;

und durch dieſe Pflichten lebt man, der Voll

kommen
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kommenheit dieſer Dinge, gemäß § 2oo. Nun

mag man ſich, von der menſchlichen Glückſelig

keit, einen Begrif machen, welchen man will:

ſo iſt doch allemal gewiß, daß ſie in einer menſch

lichen Vollkommenheit beſtehe, die vornemlich

von der Beobachtung unſerer Pflichten abhan

get. Folglich iſt die philoſophiſche Tugendein

Mittel, durch welches wir eine wahre Glückſe

ligkeit erlangen, und ohne welchem wir unmögs

lich, unſere geſamte und höchſte Glückſeligkeit,

zu erlangen im Stande ſind. Kan man alſo

wohl, mit einigem Grunde der Wahrheit, be

haupten, daß dieſe Tugend keine wahreTugend

ſey; ſondern, daß ſie ein Laſterſey, welches nur

höchſtens den äuſſerlichen Glanz der Tugend

habe? Einige chriſtliche Sittenlehrer ſuchen,

auf den Umſturz der philoſophiſchen Tugend,

die chriſtliche Tugend zu gründen. Sie glau

ben, wie elende Redner, wenn ſie die chriſtliche

Tugend rühmen wollen, müſten ſie die natürli

che ganz verachten und läſtern. Sienennen die

letztere demnach eine Scheintugend, und ein

glänzendes Laſter. Wie leicht ſind, dieſe elen

den Gedanken, zu widerlegen? Freylich iſt es

eine andere Frage: ob wir Menſchen, in un

ſerm gegenwärtigen Zuſtande, die philoſophi

ſche Tugend, durch die bloſſen Kräfte unſerer

Natur, in dem gehörigen Grade ausüben kön

nen; und ob wir, durch dieſe Tugend allein,

unſere höchſte und ewige Glückſeligkeit erlangen

können? Ich kan mich jetzo, in die Entſchei

dUng

>-

- -

*-
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dung dieſer Frage, nicht einlaſſen. Allein ſo

viel iſt klar, daß man dieſe Frage mit Nein be

antworten kan, ohne deswegen zu behaupten,

daß die philoſophiſche Tugend keine wahre Tu

gendſey. -

227.

Unter den Weltweiſen iſt es, zu manchen Zei

ten, ein groſſer Streit geweſen, wie man die

Begriffe des Ariſtoteles von der Gerechtigkeit

verſtehen müſſe. Wenn man, die Schriften

des Ariſtoteles, oder eines andern Weltweiſen,

auslegen will: ſo kan es einen Nutzen haben,

zu unterſuchen, wie dieſe Männer das Wort

Gerechtigkeit verſtanden haben. Allein, in

meinen jetzigen Unterſuchungen, iſt dieſe Sache

ſehr gleichgültig. Jch will daher nach meinen

Einſichten, die Tugend der Gerechtigkeit, nach

Maaßgebung der Denkungsart aller vernünfti

gen Sittenlehrer, erklären. Der Begrif der

Gerechtigkeit kan, auf eine dreyfache Art, er

klärt werden. Erſtlich, die Gerechtigkeit in

der weiteſten Bedeutung, iſt der Inbegrif

aller Tugenden; die Fertigkeit, allen Geſetzen

ein Genügen zu leiſten. So wird das Wort,

in der heiligen Schrift, genommen. Die Ge

rechten nur ſollen ſelig werden. Das Verdienſt

Chriſti, in welchem die Gerechtigkeit beſteht,

die den Gläubigen zugerechnet wird, beſteht in

der vollkommenſten Beobachtung aller göttli- -

chen Geſetze. Zum andern, die Erº.
W LIE ,
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lichenZastrºng beobachten § 226 26.

9

keit in der engern Bedeutung iſt die Fertig

keit aller Pflichten gegen andere Menſchen, und

inſonderheit der Liebespflichten § 2oo. Und

dieſe wird die innerliche Gerechtigkeit ge

nennt, weil ihre Beurtheilung nur vor das in

nerliche Gericht gehört §. 182. Nach dieſer Er

klärung kan man ſich weder gegen GOtt, noch

gegen ſich ſelbſt, noch gegen andere endliche

Dinge, ſondern blos gegen andere Menſchen

gerecht verhalten. Drittens die Ge echtig

keit in der engſten Bedeutung iſt die Fertig

keit, die Zwangspflichtenzu beobachten. Das

iſt die gewöhnlichſte Bedeutung des Worts,

und man ſieht es als den Wahlſpruch der Ge

rechtigkeit an: einem jedweden das Seine!

Dieſe Gerechtigkeit wird auch, die äuſſerliche

Gerechtigkeit Tugend und Ehrbarkeit, ge

nennt; weil ſie die einzige Tugend iſt, welche in

dem äuſſerlichen Gerichte in Betrachtung gezo

gen werden kan. § 181. Wir ſind natürlicher

Weiſe, zu der natürlichen Gerechtigkeit, ver

bunden: denn man mag ſie erklären wie man

will, ſo beſteht ſie in einer Fertigkeit in unſern

natürlichen Pflichten, zu denen wir unleugbar

durchs Naturgeſetz verbunden ſind. Diephilos

ſophiſche Tugend begreift, als einen Theil, alle

Arten der Gerechtigkeit in ſich, welche in Fertig

keiten beſtehen natürliche Pflichten zu beobachs

ten; und alſo auch die natürliche äuſſerliche

Gerechtigkeit, oder die Fertigkeit, die natür

§ 228.
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§. 228. -

WEin Gerechter iſt derjenige, welcher die

Tugend der Gerechtigkeit beſitzt; underiſtent

weder ein innerlich, oder äuſſerlich Ge

rechter. Der letzte iſt vor Menſchen gerecht,

oder in dem äuſſerlichen und menſchlichen Ge

richte kan er ſich und ſein Verhalten allemal

rechtfertigen, oderbeweiſen, daß es gerecht ſey.

Er beſitzt die äuſſerliche Gerechtigkeit und übt

ſie aus, und erläßtund gibtallen Menſchen das

Jhrige. § 227. Wer innerlich gerecht iſt, kan

ſich auch, vordem Richterſtule ſeines Gewiſſens,

der Vernunft, und GOttes, rechtfertigen; in

dem er, auch die innerlichen Pflichten gegen ans

dere Menſchen, gewöhnlicher Weiſe ausübt.

9Wer äuſſerlich gerecht iſt, der iſt nichtnothwen

dig zugleich innerlich gerecht. Denn er beſitzt

eine Fertigkeit in der Ausübung der Zwangs

pflichten. Folglich kan er, blos aus Furcht

vor dem erpreſſenden Zwange, dieſe Fertigkeit

erlangt haben, und derſelben gemäß handeln,

Erkan alſo äuſſerlich gerecht ſeyn, ohne daßer

andere Menſchen liebt, und folglich ohne die

Liebespflichten auszuüben. Er iſt demnach in

nerlich nicht gerecht § 207. Die Erfahrung

lehrt auch, daß es unendlich viele Menſchen gibt,

die niemanden einen Pfennig ſchuldig bleiben,

und einem jedweden, nach der ſtrengſten Ge

rechtigkeit, das Seine geben: welche aber, aus

Geitz und andern Leidenſchaften, liebloß und

Undienſtfertig ſind, und gegen ºtº:
- - (s

.
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Liebespflichten ausüben. Wer aber innerlich .

gerecht iſt, der iſt es allemal auch zugleich äuſſer

lich. Denn da er andere Menſchen liebt, ſo

beobachtet er alle Liebespflichten; folglich beob

achtet er alle Pflichten gegen andere Menſchen

aus Liebe, und alſo läßt er auch allen Menſchen

ungezwungen das Ihrige § 210. Er iſt dem

nach auch äuſſerlich gerecht. Folglich ſind,

einem innerlich Gerechten, die äuſſerlichen Ge

ſetze zwar nicht unentbehrlich nethwendig, aber

doch ſehr nützlich. Wer blosäuſſerlich gerecht

iſt, der wird nur durch den Bewegungsgrund,

welcher in der Furcht vor dem erpreſſenden

Zwange beſteht, genöthiget, andern Menſchen

das Ihrige zu laſſen. Wenn alſo die äuſſerli

chen Geſetze nicht wären, ſo fiele ſein einziger

Bewegungsgrund weg, und er würde alſo nicht

verpflichtet werden können, andern Menſchen

das Ihrige zu laſſen. Allein derjenige, der in

nerlich gerecht iſt, hat mehrere und edlere Be

wegungsgründe zu der Beobachtung der äuſſer

lichen Gerechtigkeit, nemlich die Liebe. Wenn

es alſo auch keine äuſſerlichen Geſetze gäbe, ſo

würde er demohnerachtet gerne und willig allen

Menſchen das Ihrige laſſen und geben; und

folglich ſind, in Abſicht der innerlich Gerechten,

die äuſſerlichen Geſetze von keiner unentbehrli

chen Nothwendigkeit. Unterdeſſen hat ein in

nerlich Gerechter einen ſehr groſſen Nutzen, von

der Kenntniß der äuſſerlichen Geſetze, undvon

der Ueberzeugung von denſelben. Denn alsº

Gg 2 DeMt.
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e,

denn weiß er, welche Pflichten gegen andere

Menſchen bloſſe Liebespflichten ſind, und wel

che auch zugleich Zwangspflichten ſind. Folg

lich wird, einmal, durch die Kenntnißderäuſſer

lichen Geſetze, ſeine Verbindlichkeit zu den

Zwangspflichten vermehrt; und er wird deſto

mehr dadurch angetrieben, der äuſſerlichen Ge

rechtigkeit ein vollkommenes Genügen zu thun.

Alle Vorſtellung der wahren Verbindlichkeit

iſt, ein groſſer Nutzen für alle tugendhafte Leute.

Zum andern wird er, durch die Kenntniß der

äuſſerlichen Geſetze, deſto beſſer in den Stand

geſetzt, im Falle des Widerſpruchs der Pflich

ten gegen andere Menſchen, die Ausnahme an

dem rechten Orte zu machen. Wenn, eine

Zwangspflicht und eine Liebespflicht gegen ande

re Menſchen, nicht zugleich beobachtet werden

können, ſo muß von der letztern die Ausnahme

gemacht werden. Der innerlich Gerechte muß

alſo, durch ſeine Einſicht in die äuſſerlichen Ge

ſetze, genau wiſſen, welche unter dieſen beyden

Pflichten eine Zwangspflicht iſt.

- H. 229.

MEine äuſſerlich gerechte Handlung iſt

eine jedwede Handlung, welche den äuſſerlichen

Geſetzen nicht widerſpricht. Allein es iſt ein

merkwürdiger Unterſchied bey dieſen Handlun

gen zu machen, indem ſie entweder in einer vers

neinenden oder bejahenden Bedeutung, blos

verneinender oder bejahender Weiſe, s
in D.
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ſind. Eine äuſſerlich gerechte Handlung

in der verneinenden Bedeutung wider

ſpricht blos deswegen den äuſſerlichen Geſetzen

nicht, weil ſie durch dieſe Geſetze wedergeboten

noch verboten iſt. Eine ſolche Handlung iſt

blos, durch dieſe Geſetze, erlaubt. Vermöge

dieſer Geſetze haben wir blos ein Rechtzu dieſen

Handlungen, allein keine Verbindlichkeit, und

folglich ſind ſie nicht allemal innerlich gerecht.

§.228.219. So mag ein Menſch ſeine Schul

den von allen ſeinen Schuldnern eintreiben, er

hat dazu ein Recht, aber keine äuſſerliche Ver

bindlichkeit. Folglich iſt dieſe Handlung zwar

äuſſerlich gerecht, aber nur verneinender Weiſe:

Die innerliche Gerechtigkeit verbindet ihn ofte

dem Schuldner ſeine Schuld zu erlaſſen, und

dieſe Handlung iſt demnach öfte innerlich nicht

gerecht. Wie elend denken nicht manche Men

ſchen, wenn ſie ihr Gewiſſen dadurch völlig be

ruhigen, daß ſie ſich überzeugen, daß ihre Hand

lungen äuſſerlich gerecht ſind! Eine äuſſerlich

gerechte Handlung in der bejahenden Be

deutungwiderſpricht deswegen den äuſſerlichen

Geſetzen nicht, weil wir, kraft dieſer Geſetze,

nicht nur ein Recht, ſondern auch eine Verbind

lichkeit, zu denſelben haben. Wenn wir eine

Handlung thun, welchevon den äuſſerlichen Ge

ſetzen geboten iſt, z. E, wennwir einem Arbeiter

ſeinen verdienten Lohn geben; oder wenn wir

eine Handlung unterlaſſen, welche von den

äuſſerlichen Geſetzen verboten worden; z. E.

& Gg 3 wenn
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wenn wir nicht ſtehlen: ſo iſt dieſe Handlung ei

ne äuſſerlich gerechte Handlung, undzwar be

jahender Weiſe. Die gerechten Handlungen

in der verneinenden Bedeutung ſind, in Abſicht

der äuſſerlichen Geſetze, blos moraliſch möglich;

die gerechten Handlungen aber in der bejahen

den Bedeutung ſind zugleich moraliſchnothwen

dig. Folglich haben die letztern, eine gröſſere

Rechtmäßigkeit, in dem äuſſerlichen Gerichte,

als die erſtern § 222,

a

Das ſechſte Capitel,

von der

Sünde.

§ 239

N der Unterſuchung der Natur der Pflich

A ten ſind wir im Stande, uns von der Na

tur der Sünde, einen richtigen und ausführli

chen Begrif, zu machen. So nöthig es uns

iſt zu wiſſen, welche unſerer freyen Handlungen

Pflichten ſind, damit wir durch die Beobach

tung derſelben uns, unſerer höchſten Glückſelig

keit, immer mehr nähern; ebenſo nöthig iſt es

auch zu wiſſen, welche unſerer freyen Handlun

gen Sünden ſind, damit wir, durch die Unter

laſſung derſelben, uns immer weiter von unſerer

Unglückſeligkeit entfernen. Jederman sº
- - -

-
(
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M daß nur dekjenige ſündiget, welcher auf eine

Mp freye Art ſeine Pflicht unterläßt, oder derſelben

ºrg zuwiderhandelt. Die Sünde iſt demnach eine

rº freye Handlung, welche das Gegentheil einer

sº Pflicht iſt. Alle Sünden ſind freye Handlun

sº gen. Waswürdemangewinnen, wenn Hand

sº lungenSünden genenntwürden, die keine freye

Handlungen ſind? Wenn ein Menſch, in ei

- ner unverſchuldeten Verrückung und Raſerey,
jemanden ums Leben bringt, welcher vernünfti

ger Menſch ſagt wohl, daß dieſer Todtſchlag eine

Sünde ſey? Folglich kan keine Veränderung,

keine Handlung, eine Sünde genennt werden, -

die nicht frey ſind. Es iſt demnach ein ſehr uns

beſtimmter und ſchwankender Begrif, den ſich

manche Menſchen von der Sünde machen,

wenn ſie einejedwede böſe Handlung eine Sün

de nennen: denn es gibt auch böſe Handlungen,

die nicht frey ſind. Wenn ich eine Sündenen

ne, ſo verſtehe ich darunter dasjenige, was die

chriſtlichen Sittenlehrer eine würkliche Sünde

nennen; oder eine Sünde, die in einer würkli

chen und einzeln Handlung beſteht. DieErb- -

ſünde wird auch eine Sünde genennt, weil ſie -

aber in keinen würklichen Handlungen beſteht,

ſondern in derjenigen Einrichtung und Propor

tion der Seelenkräfte, welche die Quelle alle

unſerer Sünden iſt: ſo iſt es kein Jrrthum,

wenn man ſie ſchlechtweg keine Sünde nennt.

Es würde eine unnöthige Weitläuftigkeit ver

urſachen, wenn wir die würklichen Sünden
- Gg 4 Und
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und die Erbſünde unter einen höhern Begrif

bringen, und denſelben vorher erklären wolten.

– In der Weltweißheit weiß manohnedem nichts

von der Erbſünde, und ich habe dieſe Anmer

- kung nur machen müſſen, um meine Erklärung

der Sünde wider einen Einwurf in Sicherheit

zu ſetzen, welcher aus der chriſtlichen Sittenleh

re gemachtwerden könnte.

§ 231.

Durch einen Sünder kan man entweder

eine jedwede Perſon verſtehen, welche ſündiget,

und wenn ſie auch nur eine einzige Sündebege

hen ſolte; oder man kan darunter denjenigen

verſtehen, welcher eine Fertigkeit zu ſündigen be

ſitzt. Die chriſtlichen Sittenlehrer können einen

Menſchen ſchon einen Sünder nennen, wenn

in ihm auch weiter keine Sünde, als die Erbs

ſünde, angetroffen wird; allein ſie müſſen ſich

alsdenn nur in acht nehmen, damit ſie keine

9Wortſtreitigkeiten, mit andern Lehrern der mo

raliſchen Diſciplinen, verurſachen. Da nun

alle Sünden, freye Handlungen, ſeyn müſſen

§ 23o. ſo können nur Perſonen, Geiſter, ver

nünftig freye Weſen, Sünder ſeyn, in ſo ferne

ſie des Gebrauchs ihrer Freyheit zu der Zeitmäch

tig ſind, wenn eine ihrer Handlungen eine Sün

de ſeyn ſoll. Folglich kan kein Menſch in einem

Zuſtande ein Sünder ſeyn, in welchemerent

weder den Gebrauch ſeiner Freyheit noch nicht

erlangt hat, oder in welchem es ihm ohne ſeine

POLs
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º vorhergehenden freyen Handlungen phyſiſch uns

möglich iſt, ſeine Freyheit zu gebrauchen: denn

in dieſem Zuſtandeiſt, keine ſeiner Handlungen,

nicht einmal mittelbarer Weiſefrey § 74. Kinº

der und wahnwitzige Leute können keine Sün

derſeyn. Ein Menſch, welcher ohne ſein Ver

ſchulden verrückt, raſend, ganz betrunken, und

durch eine wüthende Leidenſchaft ganz betäubt

wird, kan in dieſem Zuſtande ebenfals kein

Sünderſeyn. Wenn er aber, durch ſein freyes

Verhalten, betrunken oder durch eine Leiden

ſchaft betäubt worden, oder ſich irgends auf eine

andere Art, um den Gebrauch ſeiner Freyheit,

gebracht hat: ſo können ſeine Handlungen,

die er um dieſer Zuſtände willen, und vermöge

derſelben, thut oder unterläßt, Sündenſeyn.

§. 232.

Das Weſen einer jedweden Sünde beſteht,

in einer freyen Abweichung einer freyen Hand"
jungvondem Geſetze; oder in demjenigenMans

gel der Uebereinſtimmung einer freyen Hands

jng mit dem Geſetze, welcher in Abſicht derje

jgen Perſon, welche die Handlung verrichtet,
frey iſt. Um ſich von dieſer wichtigen Wahr

heit, vollkommen zu überzeugen: ſo müſſen wir

j, einige Begriffe, deutlich erklären. Es
iſt nemlich einerley, ob ich ſage eine Handlung

iſt dem Geſetze nichtgemäß, oder ſie iſt denGes

ſetze zuwider, oder ſie verletzt und übertrit das

Geſetz; denn durch alle dieſe Worte ſtelt man

Gg 5 - ſich,
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ſich, den Mangel, oder die Abweſenheit der

Uebereinſtimmung einer freyen Handlung mit

dem Geſetze, vor, und dieſen Mangel wollen

wir, die Abweichung einer freyen Hand

lung von dem Geſetze, nennen. Folglich

iſt eine freye Handlung unrechtmäßig, wenn ſie

geſchieht, und das Geſetz will haben, ſie ſoll

nicht geſchehen; oder wenn ſie nicht geſchieht,

und das Geſetz will haben, ſie ſoll geſchehen;

oder wenn ſie nicht ſo beſchaffen iſt, nicht in dem

Grade geſchieht, und nicht in den Umſtänden,

als es das Geſetz vorſchreibt. Wenn nun, ei

ne freye Handlung, von dem Geſetze abweicht:

ſo hanget, dieſe Abweichung von dem Geſetze,

entweder auf eine nähere Art von der Freyheit

derhandelnden Perſonab, oder ſie hanget nicht

von derſelben ab. In dem letzten Falle weicht

ſie von dem Geſetze von ohngefähr ab.

Die handelnde Perſon hat gar nichtdie Abſicht

gehabt, oder haben können, dieſe Abweichung

zu verurſachen, ſie hat dieſelbenicht vorherſehen

können, ſie hat dieſe Abweichung nicht beſchlieſ

ſen können, und ſie hat wohl gar das Gegen

theil ſich vorgeſetzt. Z. E. das Geſetz verlan

get, ich ſoll das Beſte meiner Freunde beför

dern. Nun kan man ofte, aus redlicher

Freundſchaft, etwas zum Vortheil ſeiner Freun

de unternehmen; allein wider alle unſere Ers

wartung, durch allerley unglückliche Vorfälle,

gereicht es unſern Freunden zum gröſten Scha

den. Unſere freye Handlung verletzt alſoÄ
- - - - s
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Geſetz der Freundſchaft, allein nur in Abſicht

auf uns von ohngefähr. In dem erſten Falle

aber muß, die handelnde Perſon, von einer

freyen Handlung vorhergeſehen haben, oder

vorherſehen können, daß ſie dem Geſetz zuwider
ſeyn werde; ſie muß die Abſicht und den QVors

ſatz gehabt haben, oder doch haben können,

das Geſetz zu übertreten; ſiemuß dieſe Uebertre

tung haben verhüten können, und ſie muß dems

ohnerachtet die freye Handlung zur Würkliche

keit bringen. Alsdenn weicht die reye

Ändlung von dem Geſetze auf eine frºyº
und moraliſche Art ab. Z E. wenn wir

aus Vorſatz oder Unachtſamkeit eine freye

Handlung, zum groſſen Nachthel unſere

Freunde, thun. Nun ſind alle Sünden, Än

freyes Gegentheil unſerer Pflichten § 23o. Alle

Pflichten haben eine moraliſche Uebereinſtim

mung mit den Geſetzen § 190. Folglich fehlt

nicht nur allen Sünden die UebereÄ
mit den Geſetzen, ſondern dieſer Mangel iſt

auch moraliſch. Folglich iſt eine jedwedeSün

jeine freye Handlung, welche auf eine moralis

ſche Art von dem Geſetzeabweicht. EineHand

jung iſt demnach keine Sünde, wenn ſie gleich
frey iſt, und von dem Geſetze abweicht, wenn

das letzte nur von ohngefähr geſchieht. Man
vergleiche, einejedwede Pflicht, mit der ihr ents

gegengeſetzten Sünde. Beyde ſind freye Hand

lungen. Allein in der erſten iſt eine moraliſche

Uebereinſtimmung mit den Geſetzen undÄ
LILLY.
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letzten eine moraliſche Abweichung vondem Ge

ſetze. Folglich kan, das Weſen einer jedweden

Sünde, in nichts anders beſtehen, als in dem

jenigen Mangel der Uebereinſtimmung mit dem

Geſetz, welcher in Abſicht des Sünders frey

und moraliſch iſt. Hieraus erhellet zugleich,

daß das Weſen der Sünde, in einer bloſſen Abs

weſenheit einer moraliſchen Realität der freyen

Handlung, beſtehe, folglich in einer bloſſen

moraliſchen Verneinung. Demohnerachtet

kan und muß die ganze einzelne Handlung, wel

che eine Sünde iſt, viel Realität und viel Guts

enthalten § 42. Eine ſolche Handlung aber

iſt nicht durch und durch Sünde. Eine freye

Handlung iſt alſo eine Sünde, wenn ſie entwe

der gar keine moraliſche Realität hat, oder nicht

ſo viel als ſie habenkönnte und ſolte.

- § 233.

Alle Sünden weichen, auf eine freye Art,

von einem Geſetze ab § 232. folglich entweder

zunächſt von einem Gebote, oder von einem

Verbote. §. 124. Wenn das erſte iſt, ſo wird

ſie eine Unterlaſſungsſünde genennt; iſt

aber das andere, ſo iſt ſie eine Begehungs

ſünde. Durch eine Unterlaſſungsſünde ma

chen wir, auf eine freye Art, eine freye Hand

lung nicht würklich, die das Geſetz befohlen

hat, und ſie iſt einer bejahenden Pflicht entge

gengeſetzt § 187. Z. E. wenn wir einem Noths

leidenden keine Hülfe leiſten, die wir ihm hät

- te"
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ten leiſten ſollen. So muß man, zu denUn

terlaſſungsſünden, auch alle Abweſenheit aller

moraliſchen Beſtimmungen in unſern Pflichten

rechnen, welche das Geſetz befiehlt. Z. E.

wenn ein Menſch GOtt liebt, allein nicht ſo

ſtark als er ſolte: ſo iſt, der Mangel des gehö

rigen Grades, eine Unterlaſſungsſünde. Durch

eine Begehungsſünde machen wir, auf eine

freye Art, eine Handlungwürklich, die dasGe

ſetz verboten hat, und ſie iſt einer verneinenden

Pflicht entgegengeſetzt § 187. z E. wenn ein

Menſch ſtiehlt, oder ſeinen Feind haßt. Zuden

Begehungsſünden müſſen wir auch, alle mora

liſche Beſtimmungen in unſern Pflichten, rech

nen, die das Geſetz verboten hat. Z. E. wenn

ein Menſch GOtt unendlich liebt, allein wenn

in ſeiner Erkenntniß, woraus dieſe Liebe entſteht,

ein überwindlicher Jrrthum angetroffen wird:

ſo iſt, in ſeiner ſonſtpflichtmäßigen LiebeGOt

tes, eine Begehungsſünde anzutreffen. Eine

jedwede Begehungsſünde iſt zugleich, verſteckter

Weiſe, eine Unterlaſſungsſünde; und eine jed

wede Unterlaſſungsſünde iſt zugleich, verſteckter

Weiſe, eine Begehungsſünde: weil ein jedes

Geſetz zugleich ein Gebot und Verbot iſt. § 124.

Z. E. wenn ein Menſch ſtiehlt, ſo unterläßt er

zugleich die befohlene Handlung, einem jeden

Menſchen das Seine zu laſſen; und wenn er

GOtt nicht liebt, ſo iſt er entweder gleichgültig

gegen ihn oder haſſetihn, und das ſind Bege
hungsſünden.

§ 234.

-
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§ 234.

Eine jedwede Sünde iſt das Gegentheileiner

Pflicht H. 230. So ofte alſo ein Menſch ſün

diget, ſo ofte wird dadurch eine Pflicht verhin

dert, welche ſtat der Sünde hätte würklich wer

den können und ſollen. Wenn eine Pflicht

nicht würklichtſt, ſo kan auch die nächſte zurei

chende Urſach der Würklichkeit der Pflicht nicht

vorhanden ſeyn. Durch eine jedwede Sünde

wird alſo, dieſe Urſach, verhindert. Nun iſt,

die nächſte zureichende Urſach der Pflicht, der

ſchuldige Fleiß das Geſetz auf eine moraliſche

Art zu beobachten, welcher alles dasjenige in

ſich begreift, was in einem jedweden Falle, zur

gehörigen Beobachtung der Pflicht, erfodert

wird § 195. Folglich entſtehen alle Sünden

aus dem Mangeldes ſchuldigen Fleiſſes, welcher

erfodert wird, um die ihnen entgegengeſetzten

Pflichten zu beobachten. Wenn ein Menſch

auf eine freye Art, alle ſeine Kräfte, in demjeni

gen Grade der Realität, in einem jedweden

Falle braucht, in welchem er ſie brauchen kan

und ſoll: ſo erfolgt ganz gewiß eine freye Hand

lung, die ſo gut iſt, als erfodert wird, und es iſt

demnach nicht möglich, daß alsdenn eine Sün

de ſolte entſtehen können. Allein ſo bald ein

Menſchin einem Falle, da er frey handelt, ſeine

Kräfte nicht mit dem gebührenden Fleiſſe, in

dem möglichſten Grade der Realität, braucht:

ſo bald entſteht in ſeiner Handlung eine Vernei

nung, eine Abweſenheit der Realität, die eine

Sün

-
/
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Sünde iſt. Folglich iſt, die Unterlaſſung des

ſchuldigen Fleiſſes, folglich auch des Vorſatzes -

die Geſetze auf eine moraliſche Art zu beobachten,

die Quelle, aus welcher zunächſt alle Sünden

entſtehen. Wenn der Dieb zu der Zeit, wenn

er ſtehlen will, alle ſeine Kräfte in dem gehöri

gen Grade der Realität brauchte: ſo würde er

ſich, die Abſcheulichkeit des Diebſtals, rührend

genung vorſtellen, und er könnte unmöglich

ſtehlen. Da er dieſes aber nicht thut, ſo ent

ſteht bey ihm dieſe Sünde. Hieraus erhellet

abermals, daß das Weſen der Sünde in einer

QVerneinung beſtehe. Denn der gebührende

Fleiß iſt eine Realität. Folglich iſt, die Unter

laſſung dieſes Fleiſſes, eine Verneinung, und

die Sündekan alſo nur aus einer Verneinung

entſtehen. Was aus einer Verneinung ent

ſteht, iſt in ſo ferne eine Verneinung. Und

folglich iſt die Sünde, inſoferne ſie eine Sünde

iſt, eine bloſſe Verneinung.

§ 23.

Alle Unterlaſſung des ſchuldigen Fleiſſes iſt,

eine freye Handlung. Denn wenn ſie nicht

frey wäre, ſo würde ihr Gegentheil, das iſt

der ſchuldige Fleiß, nicht von der Freyheit ab

hangen. § 33. Folglich wäre dieſer Fleiß ſelbſt

nicht frey, und wäre keiner Verbindlichkeitfä

hig H. 72. und alſo wäre er auch kein ſchuldiger

Fleiß § 193. Folglich kan man nicht eherbe

haupten, daß jemand den ſchuldigen Fleißun

1 A. terlaſſen
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W. 4

terlaſſen habe, bis erwieſen worden, daß dieſe

Unterlaſſung eine freye Handlungſey. Wenn

jemand z. E. in einer ſchweren Krankheit gewiſſe

Arbeiten unterläßt, ſo unterläßt er gewiß nicht

ſeinen gebührenden Fleiß. Nun ſind alle freye

Handlungen, entweder mit vernünftigen Be

gierden, oder mit vernünftigen Verabſcheuun

gen, oder mit keinen unter beyden verbunden,

obwohl eine unter beyden oder beyde hätten

damit verbunden ſeyn können. § 33. Folglich

begehrt jemand entweder nach einem deutlichen

Bewußtſeyn den ſchuldigen Fleiß, oder erver

abſcheuet ihn nach deutlicher Ueberlegung, oder

er thut keins unter beyden. In dem erſten Fals

le beobachtet er gewiß dieſen Fleiß. Folglich

kan, die Unterlaſſung des gebührenden##
nur aus einer doppelten Quelle entſtehen. Ein

mal, aus einer deutlichen Verabſcheuung des

ſchuldigen Fleiſſes, und alsdenn iſt ſie die Bos

heit; und, zum andern, aus einem bloſſen

Mangel der Begierde des gebührenden Fleiſſes

Ä alle Bosheit, und alsdenn heiſſet ſie die

achläßigkeit. Wer aus Bosheit handelt,

der unterläßt entweder eine bejahende, oder ei

ne verneinende Pflicht. In dem erſten Falle

weiß er, was er thun ſollen; allein mit Wiſſen

und Willen unterläßt er alles, was der ſchuldis

geFleiß von ihm fodert, underfaßt nach einer

Ueberlegung den Vorſatz, dasjenige nicht zu

thun, was ſein ſchuldiger Fleiß fodert. Z E.

wenn jemand einen Menſchen vom TodeÄ
- MMs
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könnte, wenn er vor ſeinen Augen ins Waſſer

fiele, und er könnte ihn herausziehen; wenn ihm

dieſes auch in die Gedanken käme, und er erin

nerte ſich ſeiner Schuldigkeit; allein, wenn er

aus irgends einer Urſachemit Wiſſen und Wil

len den Vorſatz faßte, die Handlung zu unter

laſſen, durch welche er den andern vom Tode

erretten könnte: ſo würde er aus Bosheit, ſei

nenſchuldigen Fleiß unterlaſſen. In dem an

dern Falle weiß er, was er nicht thun ſoll, und

er iſt es ſich bewußt, daß er allen Fleiß anwen

den ſoll, eine Handlung nicht zu thunz, Allein

er begehrt dieſe Handlung nach Ueberlegung,

und erwendet alſo Kräfte an, dasjenige zu thun,

was er hätteunterlaſſen ſollen. Z. E. wenn je

mand den andern ermordet, indem er nicht nur

nach einer Ueberlegung mit Bewußtſeyn den

Vorſatz faßt, den andern ums Leben zu brin

gen, ſondern ihm auch Gift gibt, oder ſonſt eine

Handlung vornimmt, wodurch er dieſen Zweck

erreicht: ſo ermordeter ihn aus Bosheit. Wer

aber im Gegentheil aus bloſſer Nachläßigkeit

handelt, der unterläßt den ſchuldigen Fleiß aus

- Unwiſſenheit, aus Uebereilung, ohne daß er

es weiß, und er unterläßt ihn wohl gar in der

guten Meinung von ſich ſelbſt, daß er den ge

bührenden Fleiß beobachte. Er hat gar nicht

die Abſicht, ſeinen ſchuldigen Fleiß zu unters

laſſen, er hat vielmehr die Abſicht das Gegen

theil zu thun, oder er denkt gar nicht an ſeinen

ſchuldigen Fleiß "F z, E. ein Arzt, aus

bloſſem

-
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bloſſem Mangel der Geſchicklichkeit in ſeiner

Kunſt, oder aus irgends einer Uebereilung, et

was bey der Cur verſieht, und ſchuld an dem

Tode des Kranken iſt: ſo handelt er aus Nach

läßigkeit. Bosheit und Nachläßigkeit können

ſich, bey einen jedweden Stücke, äuſſern, wel

ches in einem jedweden Falle zum ſchuldigen

Fleiſſe erfodert wird § 94.195 Z. E. es kan

jemand, in einem gewiſſen Falle, allen übrigen

gebührenden Fleiß anwenden, nur verſäumt

er, boshafter oder nachläßiger Weiſe, die Ge

legenheit, ohne deren gehörige Ergreifung und

Anwendung er eine gewiſſe Pflicht nicht beob

achten kan. as
236.

Alle Sünden entſtehen, aus der Unterlaſſung

des ſchuldigen Fleiſſes, § 234. alle Unterlaſſung

des ſchuldigen Fleiſſes iſt entweder Bosheit,

oder Nachläßigkeit § 235. Folglich entſtehen

alle Sünden entweder aus Bosheit, oder aus

Nachläßigkeit. Iſt das erſte, ſo werden ſie

Bosheitsſünden genennt; iſt das andere, ſo

heiſſen Wachläßigkeitsſünden. Die

Bosheitsſünden werden auch, vorſetzliche und

wiſſentliche Sünden, genennt; als wenn je

mand mit Vorſatz einem andern Menſchen ſein

Leben nicht rettet, oder ihn erſchießt, mit Gift

ums Leben bringet, und er hat dabey die Abs

ſicht, ihn zu ermorden. Die Nachläßigkeits

ſünden werden auch unwiſſentliche Sünden,

. - ! UNs
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unvorſetzliche Sünden, Uebereilungsſünden ge

nennt; als wennz E ein Arzt, einen Kranken,

verwahrloßt. Wer aus Bosheit ſündiget,

weiß es allemal, indem er ſündiget, daß er ſeine

Pflicht unterläßt. Wer aber aus Nachläßig

keit handelt, der weiß es nicht, daß er ſündiget,

oberes gleich hätte wiſſen können und ſollen, und

er denktwohl gar, daß er nicht ſündiget. Dem

Bosheitsſünder fehlt esam guten Herzen, und

ſein Verſtand iſt mit aller Erkenntniß ſeiner

Schuldigkeit erfüllt. Wer aber aus Nach

läßigkeit ſündiget, kan ein ſehr gutes Herz ha

ben, nur fehlt es ihm am Verſtande. -

§ 237.

Alleſreye Handlungen, Veränderungen und

Zuſtände, können mit Recht zugerechnet wer

den § 166. Folglich können einem Menſchen,

alle ſeine Pflichten, Tugenden, und aller ſchul

diger Fleiß, den er in einem jedweden Falle an

wendet, zugerechnet werden § 186. 193. 224.

Und eben ſo unleugbar iſt es, daß einem jedwe

den Menſchen alle ſeine Sünden § 23o. ſamt

aller ſeiner Bosheit und Nachläßigkeit, zuge

rechnet werden können. §. 2o5 Ja, ſo ofte

jemanden etwas zugerechnet werden ſoll, muß

unterſucht werden, ob erpflichtmäßig gehandelt,

oder ob er geſündiget habe. Es iſt eine groſſe

Thorheit, wenn ein Menſch glaubt, er habe

ſich vor aller Verantwortung in Sicherheit ge

ſetzt, und dargethan, daß ihm etwas nicht zu

- Hh 2 g
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gerechnet werden könne; wenn er darthun kan,

daß er nicht aus Bosheit, ſondern ausbloſſer

Nachläßigkeit, etwas gethan oder unterlaſſen

habe. Unterdeſſen muß man behaupten, daß,

in einer Nachläßigkeitsſünde, nicht ſo viel freye

Handlungen und Veränderungen beyſammen

ſind, als in einer Bosheitsſünde, wenn ſie

übrigens einander gleich ſind. § 236. Folglich

kan auch einem Menſchen, die Nachläßigkeit,

nicht in einem ſo hohen Grade zugerechnet wer

den, als die Bosheit § 179. Wenn in einem

gewiſſen Falle beyeinem Menſchen, keine Ver

bindlichkeit ſtat findet: ſo hat er auch in dem

ſelben, keinen ſchuldigen Fleiß, zu beobachten.

§ 193. Folglich kam er auch in dieſem Falle

keinen ſchuldigen Fleiß unterlaſſen, und folglich

weder aus Bosheitnochaus Nachläßigkeit han

deln § 235. Z. E. Kinder, Verrückte, Ra

ſende, wenn dieſe Zuſtände nicht moraliſch ſind,

können in denſelben weder einer Bosheit, noch

einer Nachläßigkeit, beſchuldiget werden. Oder

"wenn eine Veſtung belagert wird, ſokanin der

ſelben ein Menſch wohnen, welcher gar nicht

verbunden iſt, für die Vertheidigung derſelben

zu ſorgen. Wenn ſie alſo an die Feinde über

geht, ſo kan dieſes weder ſeiner boshaften Vers

rätherey, noch ſeiner Nachläßigkeit, ſchuld ge

- Ä werden. Und eben ſo iſt klar, daß, wo

- eine Zurechnung ſtatfindet, auch keine Bos

heit und Nachläßigkeit ſtat finden kan.

jemanden nicht zugerechnet werden kan, das Ä
N
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in Abſicht auf ihn nicht fkey § 166. Folglich

kaner, in Abſicht deſſelben, keine Verbindlich

keit haben § 73. und folglich kan er in Abſicht

deſſelben, weder einer Bosheitnoch einer Nach

läßigkeit, ſchuldig ſeyn. Z. E. eskan uns nicht

zugerechnet werden, daß alle unſere vernünfti

gen Entſchlüſſe eines Theils ſinnlich ſind. Allein

dieſes Sinnliche entſteht bey uns weder aus ei

ner Bosheit, noch aus einer Nachläßigkeit,

§ 238.

Die Bosheit ſo wohl, als auch die Nach

läßigkeit, ſind den Graden nach unendlich von

einander unterſchieden. Weil ſie aber beyde,

in einer Unterlaſſung des ſchuldigen Fleiſſes, be

ſtehen § 235. ſo können ihre Grade nicht eher

/ unterſucht werden, bis man nicht einen deutli

chen Begrif, von den verſchiedenen Graden des

ſchuldigen Fleiſſes, erlangt hat. Und dieſe

Grade müſſen, nach folgenden Regeln beur.

theilt werden § 93 1) Je mehr Kräfte und

Mittel zu einer Pflicht erfodert werden, deſto

gröſſer iſt der ſchuldige Fleiß; je wenigere Kräfte

- und Mittel aber dazu erfodert werden, deſto
ſ kleiner iſt der Fleiß. Die Pflichten gegen

GOtt erfodern den allergröſten Fleiß, weil wir
J GOtt dienen müſſen, aus allen Kräften und

M von ganzem Gemüthe. Die Pflichten der

Höflichkeit aber erfodern weniger Kräfte und

Mittel, und alſo auch einen kleinern Fleiß. 2)

Je gröſſere Kräfte und Mittel zu einer Pflicht
- H h 3 (Ls
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erfodert werden, folglich in einem je höhern

Grade wir unſere Kräfte brauchen und anſtren

gen müſſen, wenn wir die Pflicht verrichten

wollen, deſto gröſſer iſt der Fleiß; und, in dem

entgegengeſetzten Falle, iſt er um ſo viel kleiner.

Die vorigen Beyſpiele können ebenfals hieher

gehören. Die Pflicht eines Generals erfodert

einen viel gröſſern Fleiß, als die Pflicht eines

gemeinen Soldaten. 3) Je mehr und ſtärker

wir zu einem Fleiſſe verbunden ſind, deſto gröſſer

iſter; in einem je kleinern Grade wir aber dazu

verbunden ſind, deſto kleiner iſt der Fleiß § 82.

So ſind wir, wenn übrigens alles auf beyden

Seiten einander gleich iſt, ſtärker verbunden,

zu dem Fleiſſe unſern nächſten Verwandten einen

Dienſt zu leiſten als Fremden, unſern Mitbür

gern als Ausländern. Und der erſte ſchuldige

Fleiß iſt alſo gröſſer, als der andere. 4) Je

gröſſer ſchwerer wichtiger ſtärker und höher die

Pflicht iſt, welche durch den Fleiß gewürktwird,

deſto gröſſer iſt der ſchuldige Fleiß; weil die Ur

ſache um ſo viel gröſſer iſt, je gröſſer dieWür

kung iſt: je kleiner leichter unerheblicher ſchwäs

cher und niedriger die Pflicht iſt, welche durch

den Fleiß gewürkt wird, oder gewürkt werden

ſoll, deſto kleiner iſt dieſer Fleiß. Die Liebe der

Feinde erfodert mehr Fleiß, als die Liebe der

reunde, weil ſie ſchwerer iſt. Es erfodern

demnach, nicht alle unſere Pflichten, einen

gleichen Grad des Fleiſſes; ſondern, da ſie ihren

Graden nach unendlich vonamerun,
- - DLN
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den ſind §222. ſo erfodern ſie einen gleichen
Fleiß, die eine erfodert immer einen gröſſern oder

kleinern Fleiß, als die andere.

§ 239.

Die verſchiedenen Grade der Nachläßigkeit

müſſen, nach zwey Regeln, beurtheilt werden.
1) Je gröſſer der ſchuldigeFleiß iſt, den wir ver

nachläßigen, deſto gröſſer iſt die Nachläßigkeit;

je kleiner aber dieſer Fleißlſt, deſto kleiner iſt die

Nachläßigkeit. Die Vernachläßigung in der
Frömmigkeit iſt gröſſer, als wenn wir in der

Höflichkeit etwas vernachläßigen. Wennwir,

durch eine Vernachläßigung, eine groſſe Pflicht

unterlaſſen, folglich bey uns und andern das

durch eine groſſe Unvollkommenheit verurſachen:

ſo iſt die Nachläßigkeit gröſſer, als wenn da
durch eine kleinere Unvollkommenheit verurſacht

wird. Z. E. wenn ein Bedienter aus Nach

läßigkeit das Haus ſeines Herrn in Brandſez

ſo iſt ſeine Nachläßigkeit gröſſer, als wenn erº

waein irrdenes Gefäſſe aus Verſehen zerbricht.

2) Je ſchwerer die Unwiſſenheit Unachtſamkeit

und Uebereilung, woher die Nachläßigkeit ents

ſteht, vermieden werden kan, deſto kleiner iſt

die Nachläßigkeit; je leichter ſie aber verhütet

werden können, deſto gröſſer iſt die Nachläßig“

keit. Wenn ein Bedienter bey einer Feuers
brunſt, oder in andern ſolchen Umſtänden in

denen er natürlicher Weiſe ſehr beſtürzt iſt, et“

was verſieht: ſo iſt ſeine Nachläßigkeit une.
H h 4 lich
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-

lich vielmals kleiner, als wenn er eben dieſes

Verſehen in ruhigen Umſtänden begeht. Bey

der Bosheit kanman, aufdoppelte Art, ſchlieſs

ſen. 1) Je gröſſer der ſchuldige Fleiß iſt, der

- aus Bosheit unterlaſſen wird, deſto gröſſer iſt

die Bosheit; und, in dem entgegengeſetzten

Falle, iſt ſie um ſo viel kleiner. Werjemanden

aus Vorſatzums Leben bringt, iſt einer gröſſern

Bosheit ſchuldig, als wer ihn aus Vorſatz be

ſtiehlt. 2) Je ſtärker der ſchuldige Fleißverab

ſcheuet wird, folglich nach einer je deutlichern

weitläuftigern Ueberlegunges geſchieht, je feuri

ger und ſtärker der Entſchluß iſt, den Fleiß zu

unterlaſſen, deſto gröſſer iſt die Bosheit; und,

in dem entgegengeſetzten Falle, iſt ſie um ſo viel

kleiner. Wenn jemand in der Aufwallung

des Zorns, den Entſchluß aus dem Stegereife

faßt, den andern zuermorden, ſo iſt ſeine Bos

heit nicht ſo groß; als wenn er Jahr und Tag

die Sache überlegt, und mit kaltem Blute die

ſen Vorſatz faßt Ueberhaupt iſt die Bosheit

allemal eine gröſſere und ſchlimmere Unterlaſſung

des ſchuldigen Fleiſſes, als die Nachläßigkeit

§ 237. obgieich, was die Würkung betrift, die

Nachläßigkeit ebenſo ſchlimm oder noch ſchlims

mer ſeyn kam, als die Bosheit. Ein Mords

brenner kan mir mein Haus in Brand ſtecken

aus Bosheit, und ein Bedienter aus Nachs

läßigkeit, und in beyden Fällen habe ich einerley

Schaden zu erdulden. Ein Bedienter kanaus

Nachläßigkeit das Haus in Brandſtecken, und

- EU
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ein anderer aus Bosheit ein irrdenes Gefäſſe

ſeinem Herrn vor die Füſſe werfen. Und folg

lich mußman, die Vergleichung der Nachläßig

keit mit der Bosheit, nicht in allen Fällen nach

Maaßgebung ihrer Würkungen anſtellen.

- . 24O.
-

Durch eine jedwede Sünde wird ein oder

mehrere Geſetze, auf eine moraliſche Art, ver

letzt. § 232. Folglich iſt eine Sünde entweder

den Naturgeſetzen zuwider, oder den w.llkührli

chen Geſetzen § 119. Wenn der Ausdruck be

quem wäre, ſo könnte man die letztern willkühr

liche Sünden nennen. Es gehören dahin z. E.

die chriſtlichen und bürgerlichen Sünden. Ei

ne freye Handlung iſt inſoferne eine chriſtliche

Sünde, in ſo ferne ſie den geoffenbarten Geſe

tzen der heiligen Schriftzuwider iſt, z. E. wenn

jemand, ohne moraliſche Nothwendigkeit, den

Sonntag nicht feyret. Eine freye Handlung

iſt eine bürgerlicheSünde, wenn ſie den bürger

lichen Geſetzen zuwider iſt. Allein wir haben

es, in der Weltweißheit, mit denjenigen Sün

den zu thun, welche esvermöge der Naturgeſetze

ſind, und das ſind natürliche oder philoſo

phiſche Sünden. Wenn ein Menſch eine

freye Handlung thut, die innerlich böſe iſt, und

deren innerliche Schändlichkeit er entweder ge

wußt hat, oder doch hätte wiſſen können; und

wenn er eine freye Handlung unterläßt, die ins

nerlich gut iſt, underºs Güte er ent

h 5 - weder
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weder würklich gewußt hat, oder doch hätte

wiſſen können: ſo übertritt er die Naturgeſetze

auf eine moraliſche Art, undfolglich thuter eine

natürliche und philoſophiſche Sünde. Dieſe

Sünde iſt entweder eine Begehungs- oder eine

Unterlaſſungsſünde § 233. entweder eine Bos

heits- oder eine Nachläßigkeitsſünde § 236.

Eine und eben dieſelbe Sünde kan zugleicher

Zeit, eine natürliche chriſtliche und bürgerliche

Sünde, aber in verſchiedener Abſicht ſeyn;

weil wir natürliche chriſtliche und bürgerliche

Geſetze haben, welche einerley Handlung gebie

ten oder verbieten, obgleich durch verſchiedene

Bewegungsgründe. Dieſe Anmerkung iſt ſehr

nützlich, wenn man auf eine gewiſſenhafte Art

das Sündliche unterſuchen will, welches in uns

ſern freyen Handlungen angetroffen wird. Ge

ſetzt, daß ein Menſch ſeine Handlungen den

chriſtlichen Geſetzen gemäß eingerichtet habe,

nicht aber den Naturgeſetzen, denen ſie doch zu

gleich hätte gemäß ſeyn können und ſollen: ſo

begeht er unleugbareine philoſophiſche Sünde.

- . 24L.

Um den vernünftigen Abſcheuvor der Sünde

zu befördern, iſt es gut, daß die Lehrer der mo

raliſchen Diſciplinen verſchiedene Worte er

wählt haben, um dadurch das Sündliche inden

Handlungen auf verſchiedene Art vorzuſtellen.

Man nennt die Sünden auch unrechtmäßige

und unerlaubte Handlungen ündmankan mit
-
Recht
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Recht behaupten, daß, Sünden unrechtmäßi

geund unerlaubte Handlungen, im Grunde be

trachtet einerleyſind Nemlich unrechtmäßig

iſt alles dasjenige, was mit dem Geſetze und

zwar auf eine moraliſche Art, nicht übereins

ſtimmt; oder, deſſen Abweichung von den Ge

ſetzen, frey und moraliſch iſt. Nun werden

durch alle Sünden die Geſetze, auf eine morali

ſche Art, verletzt § 232. Folglich ſind alle

Sünden unrechtmäßige Handlungen, und alle

unrechtmäßige Handlungen, oder alle Hand

lungen, welche in der moraliſchen Welt regel

loß ſind, ſind Sünden. Wolte man alles uns

rechtmäßig nennen, was den moraliſchen Ge

ſetzen nicht gemäß iſt: ſo müſte man auch dies

jenigen Handlungen unrechtmäßig nennen,

durch welche die Geſetze nur von ohngefähr ver

letzt werden §. 232. und das würde ohne Noth

Verwirrung verurſachen. Unerlaubt nennt

man alles dasjenige, was die Geſetze verbieten,

und zwar inſoferne ſie es verbieten, es magnun

in einer Begehungs- oder Unterlaſſungshand

lung beſtehen. Der Mord iſt unerlaubt, es iſt

aber auch unerlaubt, wenn man kein Allmoſen

giebt, zu welchem man verbunden iſt. Da nun

alle Sünden, den Geſetzen, zuwider ſind: ſo

ſind alle Sünden durch Geſetze verboten, und

eine Handlung, die durch kein wahres Geſetz

verboten wäre, kan unmöglich eine Sündeſeyn

§ 124. Folglich ſind alle Sünden unerlaubte

Handlungen, und alle unerlaubtedeº
U
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ſind Sünden. Folglich ſind die Sündenfreye

Handlungen, denen es an der moraliſchen

Möglichkeit in derengern Bedeutung fehlt. Alle

Sünden ſind Handlungen, die in der engern

Bedeutung moraliſch unmöglich ſind; und alle

freye Handlungen, in ſoferne ſie in der engern

Bedeutung moraliſch unmöglich ſind, ſind

Sünden. § 75.12.232. Es iſt demnach klar,

daß wir zu keiner Sünde, in ſo ferne ſie eine

Sünde iſt, ebenſowenig ein Recht als eine Ver

bindlichkeit haben können § 127. In ſo ferne

wir zu einer freyen Handlung ein Recht haben,

inſoferne iſt ſie demjenigen Geſetze, welches uns

dieſes Recht giebt, nicht zuwider, und ſie kan

alſo in ſo ferne keine Sünde ſeyn, ob ſie gleich

in Abſicht anderer Geſetze eine Sünde ſeynkan.

Und es iſt vor ſich klar, daß eineHandlung noch

vielweniger eine Sünde ſeyn kan, wenn wirzu

derſelben verbunden ſind, und inſofernewir zu

ihr verbunden ſind: denn alsdenn iſt ſie eine

unſerer Pflichten. In ſo ferne wir zu keiner

Sünde ein wahres Recht haben, in ſo ferne

ſtellen wir uns bey einer jedweden eine morali

ſche Unmöglichkeit vor; oder alsdenn ſtellen wir

uns die Sünden als Handlungen vor, die nicht

geſchehen können. Inſoferne wir aber zu den

Sünden keine Verbindlichkeit haben, inſofer

ne ſtellen wir ſie uns als Handlungen vor, die

nicht geſchehen müſſen.

- - -

- - >,

§ 242.



- - § 243.

Einejedwede Sünde iſt das freye Gegentheil

einer Pflicht § 23o. Nun ſind, alle Pflichten,

moraliſch guteLÄ § 86. 189. Folg

lich kan keine Sünde moraliſch gut ſeyn, und

ſie muß alſo eine moraliſch böſe Handlungſeyn

§ 4o. Alle Sünden ſind ja den Geſetzen zu

wider § 24I. alle Geſetze ſind Regeln unſerer

Vollkommenheit § 109, 113. Folglich handeln

wir, durch alle Sünden, auf eine freye Art

unſerer Vollkommenheit zuwider, und wirma

chen uns durch eine jedwedeSünde auf eine freye

Art unvollkommener. Dergleichen Handlun

gen aber ſind moraliſch böſe Handlungen §. 39.

Folglich ſind alle Sünden nicht etwa blosſol

che freye Handlungen, die böſe ſind, ſondern

die es auch auf eine moraliſche Art ſind. Und

eben ſo leicht kan erwieſen werden, daß alle

moraliſche böſe HandlungenSünden ſind. Denn

eine jedwede moraliſch böſe Handlung macht

ns, auf eine freye Art, unvollkommener § 39.

Ä iſt ſie nicht etwa von ohngefähr, ſons

dern auf eine moraliſche Art, dem Geſetze nicht

gemäß § 109. folglich iſt ſie eine Sünde § 24.

Es iſt demnach einerley, ob man eine freye

Handlung eine Sünde nennt, oder eine mora

liſch böſe Handlung. Folglich gilt dieſes auch

von den natürlichen Sünden. Denn da ſie

eine freye Begehung ſolcher Handlungen ſind,

die innerlich böſe ſind, oder eine freye Unter

laſſung innerlich guter Handlungen § * ſo
- - - A ind,
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ſind, alle philoſophiſche und natürliche Sünden,

nicht nur moraliſch böſe Handlungen, ſondern

auch in ſo ferne ſie an und vor ſich böſe ſind.

Alle an ſich böſe Handlungen werden, natür

licher Weiſe beſtraft §. 132. Folglich macht

ſich ein Sünder, durch die Sünden wider das

Naturgeſetz, nicht nur überhaupt unvollkom

mener; ſondern er hat auch ganz gewiß für al

le natürliche Sünden, Strafen zu erwarten.

Und wer dieſen Strafenentgehen will, der muß

dieſe Sünden nicht begehen. Unſere Glückſe

ligkeit iſt nicht anders zu erlangen, als durch

die Beobachtungunſerer Pflichten §.226. Folg

lich iſt, eine jedwede Sünde, ein Hinderniß

unſerer Glückſeligkeit. Nun mag man ſich von

der Unglückſeligkeit einen Begrifmachen, wel

chen man will: ſo muß man doch wenigſtens

zugeben, daß der gröſte und vornehmſte Theil

derſelben in einer Unvollkommenheit beſtehe, die

von unſern eigenen freyen Handlungen abhan

get. Unſere rechtmäßigen Handlungen machen

uns nicht unvollkommener. Folglich ſind, un

ter allen unſeren freyen Handlungen, nur die

Sünden diejenigen, wodurch wir unſere eige

neUnglückſeligkeit hervorbringen, befördern und

vermehren. Durch dieſe Betrachtung kan ein

vernünftiger Menſch, dieAbſcheulichkeit derSün

de, dergeſtalt erkennen, daß er dadurch einen

kräftigen Abſcheu vor allen Sünden und ins

ſonderheit vor allen natürlichen Sünden, in

ſich erweckt,

§ 243.



von der Sünde. 495

§ 243. -

Nun läßt ſich, vermöge der bisherigen Un

terſuchungen, ſehr leicht einſehen, woher in dem

Sünder eine jedwede Sünde entſteht. Nem

lich eine jedwedeSünde iſt eine freye Handlung,

die böſe iſt. § 241. Wenn wir alſo eine Sün

de thun, ſo müſſen wir was böſes begehren §.

33. Run können wir nichtsbegehren, als was

wir uns als gut vorſtellen. Folglich entſteht

eine jedwede Sünde daher, daß ſich der Sün

der das böſe, in ſo ferne es böſe iſt, als etwas

guts vorſtelt. Alle Sünden beſtehen entweder

darin, daß wir moraliſch gute Handlungen

verabſcheuen und unterlaſſen, und uns alſo das

Gute als Böſe vorſtellen; oder daßwir mora

liſch böſe Handlungen begehren und thun, und

uns alſo das böſe als gut vorſtellen § 233 Folg

lichentſtehen alle Sünden aus einem Jrrthume,

vermöge deſſen wir das Gute für Böſe unddas

Böſe für Gut halten. Alle Irrthümer entſte

hen aus einem Mangel einer Erkenntniß, und

aus einer Unwiſſenheit. Folglich ſind, Unwiſs

ſenheit und Irrthum, die erſten Quellen aller

Sünden. Wer allwiſſend iſt, und gar nicht

irrenkan, der kan auch nicht ſündigen. Allein

aus einer unüberwindlichen Unwiſſenheit, und

aus einem unvermeidlichen Irrthume, entſte

hen nur Handlungen, die nicht zugerechnet wer

den können § 176. folglich die nicht frey ſind

§ 166. und die alſo keine Sünden ſeyn können

§ 230. Folglich entſtehen alle Sünden, aus

\

einer
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einer ſolchen Unwiſſenheit, und aus ſolchen Jrr

thümern, die überwindlich ſind. Geſetzt, daß

zwey Menſchen, aus einerley Unwiſſenheit und

Jrrthume, eine Handlung thun oder laſſen;

Geſetzt, daß dieſe Unwiſſenheit und dieſer Irr

thum bey dem einen vermeidlich, bey dem an

dern aber unvermeidlich iſt: ſo iſt dieſe Hand-,

lung bey jenem eine Sünde, bey dieſem aber

nicht. Alle Urſachen unſerer Unwiſſenheit und

unſerer Irrthümer, folglich die Uebereilung, die

Vorurtheile, die Sinnlichkeit ſind auch die Mit

urſachen, woher die Sünden ihren Urſprung

nehmen. -

- 244.

Das Laſter iſt die Fertigkeit zu ſündigen,

oder die Fertigkeit in den Sünden. Wenn

ein Menſch das eine oder das andere mal eine

Sünde thut, z. E. wenn er unmäßig trinkt, ſo

wird er noch keinlaſterhafter noch kein Säufer

und Trunkenbold genennt. Er bekommt aber

alsdenn den Namen, wenn er ſehr ofte die

Sünde thut, folglich wenn er die Fertig

keit zu ſündigen beſitzt. Nun kan keinemMen

ſchen ein Laſter angebohren werden, weil ein

Kind noch nicht einmal eine einzige Sünde be

gehen kan § 23. Folglich entſteht das Laſter

nur durch die Uebung in der Sünde, oder durch

die öftere Wiederholung der Sünde. Durch

eine laſterhafte Handlung könnte man, eine

jedwede freye Handlung, verſtehen, die #
- - (s
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Laſter gemäß und gleichförmig iſt, und alsdenn

wären alle Sünden laſterhafte Handlungen.

Allein es iſt dem Begriffe von dem Laſter ge

mäſſer, wenn man nur ſolche Sünden laſter

hafte Handlungen nennt, die aus dem Laſter

entſtehen. Im Anfange, wenn man eine Sün

De das erſtemal thut, iſt ſie noch nicht laſter

haft; wird ſie aber ſo ofte wiederholt, daß in

dem Sünder die Fertigkeit entſteht, und wenn

er ſie hernach durch dieſe Fertigkeit wiederholt,

ſo wird ſie eine laſterhafte Handlung. Wenn

nun mit der Zeit das Laſter ſo groß wird, daß

man die Sünde wiederholen kan, ohne daran

zu denken, ſo wird es eine Gewohnheit zu

ſündigen; wie ein Menſch z E die Sünde

des Fluchens ſich angewöhnt Gewohnheits

ſünden ſind alſo ſolche laſterhafte Handlungen,

die man ſich angewöhnt hat, oder die manaus

Gewohnheit thut. Das iſt eine erſchreckliche

natürliche Folge aller Sünden, daß, wenn man

ſie ofte wiederholt, das Laſter, und endlich die

Gewohnheit zu ſündigen entſteht. Danun, die

Gewohnheit, die andere Natur iſt: ſo wird

die Beſſerung immerſchwerer und unmöglicher,

ſ

)

l

|

und unſere fortdaurende Unglückſeligkeit immer

unvermeidlicher, wenn wir eine Gewohnheitzu

ſündigen erlangen. Da uns nun das Geſetz

der Natur verbindet, gar keine Sünde zu thun

§ 242. 121. ſo verbindet es uns noch vielmehr,

uns vor allen Laſtern und Gewohnheiten zu

ſündigen zu hüten § 77. -

Ji § 24
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§ 245.
-

So viele Arten der Sünden es gibt, ſovie

lerley Laſter gibt es auch H. 244. Sobald

jemand eine Sünde von einer gewiſſen Art ſo

ofte wiederholt, daß daher eine Fertigkeit in

derſelben bey ihm entſteht; ſo iſt das ein Laſter.

Ob es nun gleich nicht nöthig iſt, in den mo

raliſchen Diſciplinen ſo viele beſondere Namen

der Laſter zu erfinden, als es verſchiedene La

ſter gibt: ſo iſt es doch gut, um das Laſter

recht kennen zu lernen, wenn man überhaupt

anmerkt, daß es ſo viele verſchiedene Laſter gibt,

alses verſchiedene Arten der Sünden gibt. In

ſonderheit kan man, eine vierfache Art der Sün

den und Laſter, mit Nutzen von einander un

terſcheiden. 1) Die Sünden wider GOtt

ſind diejenigen freyen Handlungen, welche den

Pflichten gegen GOtt entgegengeſetzt ſind; wenn

wir auf eine freye Art Handlungen unterlaſſen,

die der Ehre GOttes gemäß und thun, die der

Ehre GOttes zuwider ſind. §. 98. 2) Die

Sünden wider uns ſelbſt, oder diejenigen

freyen Handlungen, welche den Pflichten ge

gen uns ſelbſt entgegengeſetzt ſind; oder durch

welche wir unſere eigene Vollkommenheit ver

ſäumen, und unſere eigene Unvollkommenheit,

befördern. § 199. 3) Die Sünden wider

andere Menſchen ſind die freyen Handlun

gen, welche den Pflichten gegen andere Men

ſchen entgegengeſetzt ſind; und 4) die Sün

den wider andere endliche Dinge ſind dies

W engen
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jenigen freyen Handlungen, welche den Pflich

ten gegen andere endliche Dinge entgegengeſetzt

ſind. § 2oo. Eine und eben dieſelbe Sünde

kan, zu mehrern dieſer Arten, oder zu allen, zu

gleichgehören § 223.

Alles, was ich sº von der Natur der

Sünde vorgetragen habe, verſteht ſich wie

von ſelbſt klar iſt, von wahren Sünden. Unter

deſſen kanman mitNutzen alle Sünden,in wah

re Sünden und in Scheinſünden, einthei

len. Eine wahre Sünde ſcheint nicht nur eine

Sündezu ſeyn, ſondern ſie iſt auch in der That

eine moraliſch böſe Handlung, die der Urheber ..

derſelben durch ein wahres Geſetz zu vermeiden

verbunden iſt; z. E. die Sünde der Hurerey.

Eine Scheinſünde aber iſt in der That keine

Sünde, der Urheber derſelben aber bildet ſich

durch einen Irrthum ein, daß er verbunden

ſey, ſie zu unterlaſſen, allein ſeine Verbindlich

keit iſt eine falſche Verbindlichkeit. Soſcheint

es manchen Frommen eine Sünde zu ſeyn,

wenn man die Weltweißheit ſtudiert. Wenn

ein Menſch das Gute thut oder das Böſe unter

läßt, und er bildet ſich ein, daß er verbunden

geweſen, das Gegentheil zu thun: ſo glaubt er,

er habe geſündiget, da er doch in der That nicht

geſündiget hat. So kan jemand, um eines

irrenden Gewiſſens willen, ſeine Pflichten un

terlaſſen, weil ihm dieſe Pflichten Sünden zu

** - Ji 2 ſeyn
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ſeyn ſcheinen. Und ſeichte Sittenrichter geben,

durch ihren unbeſonnenen Tadel, viele recht

mäßige Handlungen anderer Menſchen für

Sünden aus, die es nicht ſind. Wenn ein

Menſch eine Scheinſünde unterläßt, oder eine

rechtmäßigeHandlung, weil er ſie für eine Sün

de hält: ſo iſt dieſer Irrthumbey ihmentweder

überwindlich, oder unüberwindlich. Iſt das

erſte, ſo ſündiget er in der That, daß er die

Scheinſünde unterläßt, und es kam ihm zuge

rechnet werden. Jſt das andere, ſo handelter

recht, daß er die Scheinſünde unterläßt, und

man kan ihm dieſe Unterlaſſung als keine Sün

de anrechnen § 176. 172. Geſetzt, ein Chriſt

halte die Beobachtung einiger Ceremonialgeſetze

der Judennochjetzofür verbindlich, und er kön

ne dieſen Irrthum nicht vermeiden: ſo handelt

errecht, wenn er die Uebertretung dieſer Geſetze

unterläßt, ob es gleich, überhaupt davon zure

den, bloſſe Scheinſünden ſind. Auf eine ähn

liche Art ſind alle Pflichten entweder wahre

Pflichten, oder Scheinpflichten. Zu den er

ſten iſt der Menſch durch ein wahres Geſetz ver

bunden; die Verbindlichkeit zu den letzten aber

iſt eine falſche Verbindlichkeit, wie ich in dem

Vorhergehenden ſchon bemerkt habe. Es gibt

unendlich viele tugendhafte fromme Leute, wel

che, aus redlicher Neigung zur Tugend eine

Menge Scheinpflichten beobachten; z. E. ſie

caſteyen ohne Noth ihren Leib, ſie hängen die

Köpfe, und verſtellen ihre Geberden, ſie verfol

- 1. geM
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gen die Weltweiſheit und meinen, daß ſie da

durch GOtt einen Dienſt leiſten u. ſw. Thun

ſie dieſes aus einem überwindlichen Irrthume,

ſo iſt eine jede Ausübung einer Scheinpflicht eine

wahre Sünde. Iſt der Irrthum aber unüber

windlich, ſo kan ihnen die Scheinpflicht nicht

alseine Sünde angerechnet werden.

.

- g g § 247. - - - - -

Die Stoicker behaupteten den ſeltſamen

Satz, daß alle Sünden einander gleich wären,

und Horatz hat ſie deshalb in ſeinen Satyren

lächerlich gemacht. Einige chriſtliche Sitten

lehrer behaupten, daß ein Menſch, wenn er in

der Buſſe die Gröſſe ſeines Verderbens gehörig

erkennen wolle, ſich überzeugen müſſe: daß er

um einer jedweden Sünde willen verdiene, daß

ihn GOtt in den tiefſten Abgrund der Hölle

ewig verſenke. Da nun GOtt proportionirt

ſtraft, ſo behaupten dieſe Leute in der That den

abgeſchmackten Satz der Stoicker Daß es in

der Sünde unendlich viele Grade gebe, kan

manam augenſcheinlichſten beweiſen, wenn man

die Regeln feſtſetzt, nach welchen dieſe Grade

voneinander unterſchieden werden können. Und

da kan man folgender Geſtalt, die Beſtim

mungsgründe der verſchiedenen Grade der

Sünden, annehmen. Es gehört nemlich da

hin: 1) der Grad der moraliſchen Unvollkom

menheit der freyen Handlung, denn alle Sün

den ſind moraliſch böſeBºº § 242.§
- j | 3 €
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Je ſchlimmer eine freye Handlung iſt, oder je

gröſſer ihre moraliſche Unvollkommenheit iſt,

deſto eine gröſſere Sünde iſt ſie; je kleiner aber

dieſe moraliſche Unvollkommenheit iſt, eine deſto

kleinere Sünde iſt ſie. 2) Die Menge und

Gröſſe der Geſetze, welche durch eine Sünde

übertreten werden: denn alle Sünden übertre

ten die Geſetze § 241. 136. Je mehrere man

nigfaltigere und gröſſere Geſetze durch eine Sün

de übertreten werden, deſto gröſſer iſt ſie; und,

in dem entgegengeſetzten Falle, iſt ſie um ſo viel

kleiner. Wenn jemand blos die Regeln der

Höflichkeit übertrit, ſo ſündiget er nicht ſo ſehr,

als wenn er andere Menſchen haßt, undienſt

fertig iſt, andern ein groß Aergerniß gibt. In

dem letzten Falle übertrit er gröſſere Geſetze, als

in dem erſten. Wenn jemand ſich eine Bey

ſchläferin hält, ſo ſündiget er nicht ſo ſehr, als

wenn er hurt; weiler indem erſten Falle nur die

bürgerlichen Geſetze übertrit, in dem andern

aber auch die natürlichen und göttlichen. 3)

Die Gröſſe der Nachläßigkeit und Bosheit,

aus welcher die Sünde entſteht: denn alleSün

den entſtehen entweder aus Nachläßigkeit, oder

aus Bosheit. § 236. 239. Die Bosheitsſün

den ſind allemalgröſſere Sünden, als die Nach

läßigkeitsſünden; weil jene ſchlimmere Hand

lungen ſind, als dieſe. Jene flieſſen aus einem

unvollkommenern Gemüthe, und enthalten

mehr ſchlimme Beſtimmungen, als dieſe; ob

gleich die Nachläßigkeitsſünden, insº
-- - t
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ſicht, den Bosheitsſünden gleich ſeyn können,

oder ſie können wohl gar noch ſchlimmere und

ſchädlichere Sünden ſeyn, als die Bosheits

ſünden. Je gröſſer oder kleiner die Nachläßig

keit iſt, woher eine Nachläßigkeitsſünde entſteht,

deſto gröſſer oder kleiner iſt dieſe Sünde; und

je gröſſer oder kleiner die Bosheit iſt, woher die

Bosheitsſünde entſteht, deſto gröſſer oder klei

ner iſt dieſe Sünde. 4) Die Gröſſe der Ueber

windlichkeit der Unwiſſenheit unddes Irrthums,

woher die Sünde entſteht, denn alle Sünden

entſtehen aus einer überwindlichen Unwiſſenheit,

undaus einem überwindlichen Irrthume § 243.

Je unüberwindlicher die Unwiſſenheit und der

Jrrthum iſt, deſto kleiner iſt die Sünde, dieda

her entſteht; je überwindlicher ſie aber ſind, des

ſto geöſſer iſt die Sünde, die daraus ihren Ur

ſprung nimmt. Dumme unwiſſende gemeine

Leute ſündigen nicht ſo ſehr, als verſtändige ge

lehrte und einſichtsvolle Leute, wenn übrigens

ihre Sünden einander gleich ſind. 5) Die

Gröſſe der Pflicht, welcher eine Sünde entge

gengeſetzt iſt: denn, durch alle Sünden, ver

letzen wir unſere Pflichten. § 23o. 222. Je

mehrere und gröſſere Pflichten durch eine Sün

de übertreten werden, folglich wider je mehrere

und gröſſere Gegenſtände wir uns durch eine

Sünde verſündigen, deſto gröſſer iſt die Sün

de; und, in dem entgegengeſetzten Falle, iſt ſie

um ſo viel kleiner. Die Pflicht gegen GOttiſt

gröſſer, als die Pflicht gegen andere Menſchen;

-- Ji 4 folg
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folglich ſind auch die Sünden wider GOttgröſſ
e

re Sünden, als die Sündenwider andere Men

ſchen. Und wenn wir Einen Menſchen beleidi

gen, ſo iſt die Sünde nicht ſo groß, als wenn

- wir durch eine Sünde viele Menſchen zugleich,

ein ganzes Volck, beleidigen. Einige dieſer

Beſtimmung
sgründe

der verſchiedene
n Grade

- der Sünden, und es können derſelben vielleicht

noch mehrere gefunden werden, ſind in der Sa

che ſelbſt einerley. Allein ich habe ſie deswegen

von einander unterſchiede
n, weil es manchmal

leichter iſt, die Grade einer SündenachMaaß

gebung des einen Beſtimmungs
grundes

von

einander zu unterſcheiden, als wenn man dieſes

nach Maaßgebung eines andern thun wolte.

§. 248.
Wenn man die Sünden gründlich beurthe

len will, ſo muß man ſie in Sünden eintheilen

die es ganz ſind, undin diejenigen die es nur

zum Theil ſind. Eine freye Handlung iſt

ganz eine Sünde, wenn alles was in ihrfreyi,

alle ihre moraliſchen Gründe, Theile, und Fol

gen, moraliſch böſe ſind. Wer eine ganze Sün

de thut, in deſſen einzelner würklicher freyn

Handlung iſt gar nichts moraliſch Guteanu

treffen, weder ein moraliſch guter Gedanke und

Bewegungsg
rund,

noch eine moraliſch gute

Folge. Die ganze Sittlichkeit dieſer Sünde

iſt, durch und durch, böſe. Unterdeſſen kan

eine ſolche Sünde unmöglich eine ganz
- - s (I
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Handlung ſeyn, ſondern eskanundmuß inihr,

eine groſſe und mannigfaltigemetaphyſiſche und

phyſiſche Güte, angetroffen werden. H. 42. Eis

ne Sünde aber iſt es nur zum Theil, wenn ihre

Sittlichkeit nicht ganz böſe iſt, ſondern wenn

ſie etwas enthält, welches moraliſch gut iſt.

Geſetzt, ein Menſch ſtehle, er habe aber dabey

eine gute Abſicht z. E. ſeine arme Familie zu unter

halten: ſo verurſacht zwar dieſe gute Abſicht

keinesweges, daß ſeine Handlung gar keine

Sünde ſey, allein mitten in ſeiner Sünde iſt

doch dieſe gute Abſicht. Die gänzlichen Sün

den ſind die allerabſcheulichſten, und ein wahrer

Menſchenfreund kan ſich leicht überzeugen, daß

das menſchliche Geſchlecht nicht ſo verrucht ſey,

daß auch nur die meiſten Sünden der Menſchen

es ganz wären. In den meiſten Fällen enthal

ten, die Sünden der Menſchen, noch einige

moraliſche Güte und Rechtmäßigkeit,

– § 249. - ---

Wenn der gröſte Theil der Sittlichkeit einer

freyen Handlung moraliſch böſe iſt, ſo wird ſie

mit Recht eine Sündegenennt § 37.42. Wenn

man alſo vollkommen richtig, in dieſem Stücke,

denken will: ſo muß man, durch Sünden,

theils ſolche freye Handlungen verſtehen, die

ganz Sünden ſind §. 248 theils ſolche, die es

ihrem gröſſern Theile nach ſind. Ebenſo muß

man, durch rechtmäßige Handlungen, ſolche

Handlungen verſtehen, die entweder ganz recht

- Ji 5 mäßig
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mäßig ſind § 223. oder die es gröſtentheils ſind.

Folglich gibt es unendlich viele menſchlicheHand

lungen, in denen das Rechtmäßige und kn

rechtmäßige, das Unſündliche und Sündliche,

auf unendlich verſchiedene Art mit einander ver

miſcht iſt. Und damit man, ein deſto gerech

terer und ſtrengerer Rchter der Sittlichkeit der

menſchlichen Handlungen, ſeyn könne: ſo muß

man das mannigfaltige Sündliche, welches ſo

wohl in den Sünden, als auch in den recht

mäßigen Handlungen, als ſo viele Flecken in

einem befleckten Kleide, angetroffen werden

kan, ſorgfältig von einander unterſcheiden ler

nen. Dadurch wird man nicht nur in den

Stand geſetzt, ſich von dem Sündlichen in den

menſchlichen Handlungen einen vollſtändigen

Begrif zu machen; ſondern man iſt auch her

nach vermögend, bey der Beurtheilung der

menſchlichen Handlungen zu wiſſen, was an

ihnen mit Recht getadelt werden kan. Geſetzt

alſo, eine menſchliche Handlung ſey übrigens

rechtmäßig: ſo können, vermöge der Betrach

tung des 223. Abſatzes, folgendemoraliſcheFeh

ler, folgende ſündliche Beſtimmungen, in ihr

angetroffen werden. 1) Wenn auch nur, eine

einzige unter den mannigfaltigen Veränderun

gen der Seele und des Körpers, aus denen eine

menſchliche Handlung, als aus ihren Theilen,

zuſammengeſetzt iſt, moraliſch böſe oder unrecht

mäßig iſt. Geſetzt, ein redlich Frommer bete;

geſetzt, daß in der Reihe der Gedanken, Ä
- - (U
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aus das Gebet beſteht, ein einziger ſündlicher

und GOtt unanſtändiger Gedanke vorkommt,

oder ein einziger Wunſch des Herzens, der

GOtt unanſtändig iſt, oder eine phariſäiſche

Geberde: ſo kan das Gebet übrigens über

wiegend rechtmäßig ſeyn, allein demohnerachtet

hat es etwas Sündliches an ſich. 2) Wenn

die Handlung nicht ſo vielen Geſetzen gemäßein

gerichtet wird, als ſie könnte und ſolte; und

wenn ſie auch nur einem einzigen allerkleinſten

Geſetze nichtgemäß iſt, in deſſen Umfang ſie ge

hört. Undwenn einFrommer auch ſonſt nichts

verſieht, verunzierter, alle ſeine frommen Hands

lungen, mit der Kopfhängerey: ſo übertrit er

einige wahre Pflichten und Geſetze, die uns zu

einer natürlichen und vollkommenen Bewegung

des Leibes in allen Fällen verbinden. 3) Wenn

die Handlung nicht ſo groſſen wichtigen und ho

hen Geſetzen gemäß iſt, als ſie könnte und ſolte,

Das Geſetz der Frömmigkeit iſt das höchſte,

Nun mag ein Menſch ſo großmüthig und vors

trefflich handeln, als er will, handelt er nicht

zugleich aus Frömmigkeit: ſo kan man mit der

heiligen Schriftſagen, was nicht ausdem Glau

ben, aus der Frömmigkeit, geht, das iſt Sün

de. Und geſetzt, eine Handlungſey allen Ge

ſetzen gemäß, von den kleinſten an bis aufs grös

ſte, denen ſie gemäß ſeyn kan und ſoll: ſo kan

4) doch in dieſer Abſicht noch etwas Sündli

ches in ihr angetroffen werden, wenn ſie den

kleinern niedrigern ſchwächern Geſetzen mehrge

- - - mäß
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mäß iſt, als den gröſſern höhern und ſtärkern;

wenn, bey der Beobachtung der Geſetze durch

dieſe Handlung, die letztern nur nebenbey be

obachtet werden, die erſtern aber vorzüglich

und vornemlich, als die Hauptregeln, denen ſie

gemäß ſeyn müſſe. Unendlich viele Menſchen

ſündigen deswegen nicht, weil ſie für ihr zeitli

ches Leben ſorgen; ſondern weil ſie mehr für

daſſelbe ſorgen, als für ihre ewige Glückſeligkeit.

Folglich beobachten ſie die kleinern Geſetze, die

uns verbinden, unſere zeitliche Wohlfarthzube

fördern, mehr als die gröſſern Geſetze, welche

uns verbinden, unſere ewige Glückſeligkeit zu

befördern. 5) Wenn wir eine rechtmäßige

Handlung nicht, um ſo vieler und mannigfal

tiger Bewegungsgründe und Zwecke willen,

thun, als wir könnten und ſolten; und wenn

wir auch nur einen einzigen dieſer Bewegungs

gründe, nicht hätten: ſo iſt in der Handlung,

etwas Unrechtmäßiges. Geſetzt, ein Menſch

handele ſo großmüthig undpatriotiſch, als man

nur verlangen kan, hätte er auch ſein wahres

Privatintereſſe bey dieſer Handlung vor Aus
gen haben können: ſo ſündiget er, wenn er es

beyderſelben nicht auch zugleich zur Abſichthat

§ 250.

Ferner iſt es, bey einer übrigens rechtmäſs

ſigen Handlung, etwas Sündliches: 6) wenn

wir ſie nicht, um ſo groſſer edler wichtiger

Bewegungsgründe und Zwecke willen, º
- (
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als wir können und ſollen. Ein Bürger mag

dem Staate noch ſo viele Vortheile verſchaffen,

thut ers ihm ſelbſt unwiſſend, und hat er das

allgemeine Beſte nicht würklich vor Augen: ſo

iſt, in ſeiner Handlung, etwas Sündliches.

7) Wenn jemand, bey einer Handlung, zwar

alle mögliche Bewegungsgründe und Zwecke

hat: ſo iſt es doch ſündlich, wenn er ſie nicht

nach der vollkommenſten Weisheit mit einan

der verknüpft. Folglich wenn er die Haupt

zwecke zu Nebenzwecken, die höhern zu niedri

gern, die letztern Zwecke zu Mittelzwecken, und

umgekehrt, macht. Folglich wenn er ſich mehr

Durch einen kleinern Bewegungsgrund zu der

Handlung beſtimmt, als durch den gröſſern.

So ſündiget ein Bürger allemal, wenn er

mehr um ſeines eigenen Vortheils, als um

des allgemeinen Beſten willen, handelt; oder

wenn ein Menſch mehr um ſeiner eigenen wah

ren Ehre, als um der Ehre GOttes willen,

etwas vorni Geſetzt ein Menſch habe, bey

einer rechtmäßigen Handlung, alle mögliche

Bewegungsgründe und Abſichten in der wei

ſeſten Verbindung würklich vor Augen: ſo iſt

es ſündlich, 8), wenn er, von dieſem ganzen

Syſtem ſeiner Zwecke, nicht eine ſo vollkomme

ne Erkenntniß hat, als möglich iſt. Folglich

wenn er, ſeine Bewegungsgründe und Abſich

ten, nicht ſo ausführlich richtig klar gewiß und

lebendig erkennt, als möglich und in einem jed

weden Falle nöthig iſt. Alle Unwiſſenheit, Ä
- L
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ler Irrthum, alles Grobe und Falſche, alle

Dunkelheit und Verwirrung, alle Ungewiß

heit, und alles Matte in derjenigen Erkennt

nß, kraft welcher ein Menſch frey handelt,

verurſacht, in ſeinen auch übrigens allerbeſten

Handlungen, etwas ſündliches, wenn er dieſe Uns

vollkommenheiten der Erkenntniß hätte vermei

den können und ſollen. 9) Wenn eine recht

mäßige Handlung nicht auf ſo viele Gegen

ſtände, als eine Pflicht gegen dieſelbe, gerich

tet wird, als möglich iſt. Wennein Menſch,

eine Pflicht gegen GOtt und ſich ſelbſt, auch

zugleich als eine Pflicht gegen andere Menſchen

hätte beobachten können, und er thut es nicht:

ſo ſündiget er unleugbar, mitten in der Beob

achtung ſeiner übrigen Pflicht. Io) Wenn ein

Menſch nicht ſo vielen und groſſen Fleiß an

wendet, eine Pflicht zu verrichten, als nöthig

iſt: denn alsdenn wird ſie gewiß nicht, in dem

gehörigen Grade, würklich. Das iſt, ein ſehr

gewöhnlicher Fehler, bey den menſchlichen Tu

genden. Die Menſchen arbeiten nicht genung,

um in den Geſetzen, die ſie zu beobachten ver

bunden ſind, zu wandeln. Und II) wenn mehr

Fleiß auf eine Pflicht gewendet wird, als nö

thig iſt: denn alsdenn wird ſie in einem hö

hern Grade beobachtet, als ſie ſolte, und wird

eine Ausſchweifung. Z. E. wenn ein Menſch

zu viel Fleiß anwendet, ſeine Ehre zu erlangen,

Geld zu erwerben, ſeine Geſundheit zu erhal

ten. Was für ein geſchickter und Ä
- UNſs
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Kunſtrichter, wenn ich ſo reden ſoll, muß ein

tugendliebender Menſch ſeyn, wenn er dieman

nigfaltigen moraliſchen Mängel und Fehler ent

decken will, die in den menſchlichen Handlun

gen, angetroffen werden, wenn ſie auch gleich

übrigens rechtmäßig ſind!

§ 251.

Wenn man, das Wort Beleidigung, in

der weitern Bedeutung nimmt, ſo verſteht

man dadurch eine jedwede Sünde, in Abſicht

des Gegenſtandes, gegen welchen man die der

Sünde entgegengeſetzte Pflicht hätte beobach

ten ſollen. Wenn wir verbunden ſind, eine

Pflicht gegen ein Ding zu beobachten: ſo müſ

ſen wir ſeinen Vortheil, irgends auf eine Art,

dadurch befördern. Sündigen wir nun, ſo

unterlaſſen wir allemal eine Pflicht gegen einen

gewiſſen Gegenſtand § 23o. Folglich entziehen

wir dadurch dieſem Gegenſtande etwas, ſo ihm

gebührt. Und in ſo ferne ſagt man, daßdurch

eine jedwede Sünde dasjenige Ding beleidiget

wird, gegen welches wir die Pflicht haben be

obachten ſollen, die wir durch die Sünde un

terlaſſen. Durch die Sünden wider uns ſelbſt

beleidigen wir uns ſelbſt. DieSünden wider

andere Menſchen ſind Beleidigungen anderer

Menſchen, und, durch die Sünden wider an

dere endliche Dinge, beleidigen wir dieſelben

H.245. Dieſe drey Arten der Sünden verur

ſachen keine Schwierigkeit, wenn man ſieÄ
g§
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als Beleidigungen vorſtelt; weil man durchdie

ſelben in der That ſich ſelbſt, andere Menſchen,

und andere endliche Dinge, unvollkommener

macht. Allein wenn man ſich, die Sünden

wider GOtt, als Beleidigungen GOttes vor

ſtelt: ſo muß man nur den ungereimten und

GOtt unanſtändigen Begrifverhüten, als

wenn dadurch GOtte etwas, von ſeiner inner

lichen Vollkommenheit und Glückſeligkeit, ent

zogen und vorenthalten würde. Uebrigens kan

man annehmen, daß die äuſſerlichen Vollkom

menheiten GOttes, durch die Beleidigungen

deſſelben, vermindert werden. Hier iſt nicht

der Ort, dieſen Gedanken weiter auszufüh

PLN. "-

§ 252.

Wenn man, das Wort Beleidigung, in

der engern Bedeutung nimmt: ſo ſagt man

nicht, daß man GOtt, oder ſich ſelbſt, beleidi

gen könne; ſondern man verſteht darunter nur

diejenigen Sünden, durch welche man ſich wi

der andere Menſchen verſündiget. Wem, die

Lehrer des Rechts, ſchlechtweg ſagen: beleidige

niemanden; ſo wollen ſie damit nur ſagen,

man ſolle einen Menſchen beleidigen, und ſie

nehmen alſo das Wort in der engern Bedeu

tung. Folglich ſind Beleidigungen freyeHand

lungen, welche den Pflichten gegen andere

Menſchen entgegengeſetzt ſind. § 245.230. Sie

ſind alſo, entweder den Liebespflichten, Ä
- LUZ
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den Zwangspflichten, entgegengeſetzt. § 2oo.

21o. Jene heiſſen innerliche Beleidigun

gen, weil ihre Zurechnung und Beurtheilung

- blos in dem innerlichen Gerichte möglich iſt §.

182. So iſt es eine Liebespflicht gegen andere

Menſchen, daß wir ihnen in der Noth beyſte

hen. Wenn man nun einem Nothleidenden

keine Hülfe leiſtet, die man ihm hätte leiſten kön

nen: ſo beleidiget man ihn innerlich. Eine

äuſſerliche Beleidigung iſt eine freye Hand

lung, welche den Zwangspflichten entgegenge

ſetzt iſt. Z. E. wenn man ſtiehlt, betrüget, je

manden ermordet, ſo beleidiget man ihn äuſſer

g

lich. Dieſe Beleidigungen werden äuſſerliche

genennt, weil ihre Zurechnung und Beurthei

lung, auch in dem menſchlichen Gerichte, ge

ſchehen kan § 18. Undwenn man manchmal

z. Ein den Rechten, von Beleidigungen ſchlecht

weg redet, ſo verſteht man darunter die äuſſer

lichen Beleidigungen. Sieſind eben das, was

man ungerechte Handlungen nennt. Man

kan ſie auch mit Recht äuſſerlich unerlaubte

Sandlungen nennen § 24I. weil ſie ſämtlich,

durch die äuſſerlichen Geſetze, verboten ſind. §.

2II. Sie ſind freylich auch, nach den innerli

chen Geſetzen, unerlaubt. Allein wenn man

blos auf die äuſſerlichen Geſetze ſieht, wie indem

menſchlichen Gerichte vonRechtswegen geſchieht:

ſo ſind, vermöge dieſer Geſetze, keine andere

Sünden unerlaubt, als die äuſſerlichen Bele

digungen. Und es ÄFas kein Menſch

-
-
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ein ſtrenges Recht haben, einen andern Men

ſchen äuſſerlich zu beleidigen. Vielmehr iſt ein

jedweder Menſch auch äuſſerlich verbunden,

keinen Menſchenäuſſerlich zu beleidigen § 135.21o.

. „§..? ?
Durch alle äuſſerliche Beleidigungen werden

Zwangspflichten, auf eine freye Art, übertre

en § 252. Alle Zwangspflichten ſind, in dem

Sae, begriffen; laß und gib einem jedweden

das Seine in der engern Bedeutung. § 21.

Folglich ſind, alle äuſſerliche Beleidigungen,
ſolche freye Handlungen, durch welche dieſes

äuſſerliche Geſetz übertreten wird. Man mag
wider einen andern Menſchen eine Sünde be

gehn, welche man will, kan man zeigen, daß

durch dieſelbe, das Seine eines andern Men

ſchen in der engern Bedeutung, gar nicht ver

&

jetzt wird: ſo kan ſie zwar eine groſſe und ab

ſcheuliche Sünde ſeyn, allein ſie iſt keine äuſſer

iche Beleidigung. Folglich wird ein Menſch

von einem andern Menſchen durch alle freye
Handlungen, die übrigens nach denäuſſerlichen

Geſetzen keine Rechtmäßigkeit haben, im ſtrenge

ſten Verſtandebeleidiget: 1) durch welche ihn

das Seine ganz genommen wird z. E. wenn

ihm ſein Leben genommenwird. 2) Durch wel

che das Seine vermindert wird z E. wenn ihn

ein Theil ſeines Geldes geſtohlen wird. 3)

Durch welche ihm der Gebrauch des Seen

***

unmöglich gemacht wird,z E. wenn ihm ſeine
f, Sas
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ſ

Sachen verſteckt werden, oder wenn er mitKet

tengebunden würde, und man lieſſe ihn liegen,

bis andere Menſchen ihn aus Mitleiden wieder
frey machten. § 209. 4) Durch welche man,

ſeinen ſtrengen Rechten, zuwiderhandelt. §.218.

Wennman alſo den allgemeinen Satz annimmt:

du ſoſt keinen Menſchen äuſſerlich beleidigen,

ſo muß man ihn ſo erklären, wie ich bisher ge

# habe. Eben dieſer Satz iſt ein wahres

Geſetz der Natur, und er iſt, im Grunde betrach

tet, einerley mit dem Naturgeſetze: laß und gib

einem jedweden das Seine in der engern Be

deutung. Der erſte ſtelt unmittelbar diejeni

gen Handlungen vor, welchewirzu unterlaſſen

äuſſerlich verbunden ſind; der andere aber die

jenigen, welche wir zu thun äuſſerlich verbunden

ſind. Der erſte kanalſo ebenfals, als der erſte

Grundſatzalleräuſſerlichen Geſetze undZwangs

pflichten, angenommen werden. 2II. Und

wenner dererſte GrundſatzalleräuſſerlichenNa

turgeſetze, und aller natürlichen Zwangspflich

ten, ſeyn ſoll, ſo mußman ihn ſo vorſtellen: be

leidige niemanden in Abſicht desjenigen Seinen,

von welchem ohne willkührliche Geſetze erwieſen

werden kan, daß es Seine in der engern Be

deutungſey§ 26. .

– . . . . . . . . . „

Die Ungerechtigkeit in der weiternBe

deutung iſt die Fertigkeit in denSünden wider

andere Menſchen, oder die Fertigkeit andere

Kk 2 Mens

-
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- Menſchen zu beleidigen. §.227. Gleichwie man,

durch die Gerechtigkeit, den Inbegrifaller Tu

genden verſtehen kan, oder die Fertigkeit alle

Ä gegen GOtt, ſich ſelbſt, andere Men

chen, und gegen andere endliche Dingezubeob

achten: alſo könnte man auch, das WortUn

gerechtigkeit, in einer ſo allgemeinen Bedeutung

nehmen, vermöge welcher ſie der Inbegrifaller

Laſter ſeyn würde, oder die Fertigkeit alle Arten

der Pflichten zu übertreten, und alsdenn wäre

z. E. die Gottloſigkeit eine Ungerechtigkeit wider

GOtt. Allein gewöhnlicher Weiſe ſagt man,

daß man ſich nur, gegen andere Menſchen, uns

gerecht verhalten könne. Folglich iſt die Unge

rechtigkeit die Fertigkeit, die Pflichten gegen

andere Menſchen, auf eine moraliſche Art zu

übertreten; und ſie beſteht entweder in der Fers

tigkeit, die Liebespflichten gegen andere Men

ſchen moraliſch zu übertreten, oder dieZwangs-,

pflichten. Die erſtere iſt die innerliche Un

gerechtigkeit. Sie wird innerlich genennt,

weil blos vor dem innerlichen Gerichte entſchie

den werden kan, ob ein Menſch gegen den an

dern innerlich ungerecht ſich verhalten, oder

nicht. Der innerlich Ungerechte beſitzt die Fer

tigkeit, wider die Regeln der pflichtmäßigen

Menſchenliebe ſich zu verſündigen;z E. wenn

er undienſtfertig iſt, dem Nothleidenden eineihm

mögliche Hülfe verſagt u. ſw. - Die äuſſerli

che Ungerechtigkeit, oder die Ungerechtigkeit

in der engern Bedeutung, welche auch ſchlecht

- ..- - -
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weg die Ungerechtigkeit genennt wird, iſt die

Fertigkeit andere Menſchen äuſſerlich zu beleidi

gen; oder die Zwangspflichten, auf eine mora

liſche Art, zu übertreten. §.253. Und wer dieſe

Ungerechtigkeit beſitzt, iſt äuſſerlich unger

Nunhat einjeder Menſch von Naturdas Recht,

die Zwangspflichten anderer Menſchen gegen

ihnzu erpreſſen, wenn andere Menſchen ſie nicht

freywillig beobachten wollen § 210. Folglich

hat auch ein jedweder Menſch das Recht, ſi

der äuſſerlichen Ungerechtigkeit der Menſchen

mit Gewalt zu widerſetzen, und durch erpreſſen

de Mittel, die in einem jedweden Falle propor

tionirt ſind, § 215. alle Handlungen aller an

dern Menſchen zu verhindern, welche er

ſelbſt äuſſerlich beleidiget werden würde, wenn

ſie würklich werden. Käme einem Menſchen

dieſes Recht nicht zu, ſo müſteeresvermöge der

äuſſerlichen Geſetze dulden, daß ihn andere

Menſchenäuſſerlich beleidigten. Folglich könn

ten andere Menſchen nicht vonRechtswegenge

zwungen werden, ihmdas Seine zu laſſen, und

es gäbe alſo keine wahren Zwangspflichten;

welches demjenigen widerſpricht, wasich in dem

Vorhergehenden erwieſen habe. Der Ge

brauch dieſes Rechts, welches einem jedweden

Menſchen zukommt, ſich auf eine gewaltthätige

Art allen äuſſerlichen Beleidigungen, die ihm

von andern Menſchen bevorſtehen, zu widerſe

zen, kan oftenach denhöhern innerlichen Pflich

ten eine Sünde ſeyn § 22. Allein daraus

- Kk 3 folgt

-
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folgt nichts weniger, als daß einem Menſchen

ſelbſt dieſes Recht nicht, kraft der äuſſerlichen

Geſetze zukommen ſolte, ... ..

ü: . . . . . . . . . . .

. . §. 255 :

Alle äuſſerliche Beleidigungen ſind Sünden

§ 252 t. Nun entſtehen alle Sünden entweder

aus der Nachläßigkeit, oder aus der Bosheit

des Sünders § 236 Folglich wenn ein Menſch
den andern äuſſerlich beleidiget, ſo thuters ents

weder aus Nachläßigkeit, ohne Bosheit und

ohne Wiſſen und Willen, oder er thuts aus.

Bosheit recht mit Vorſatz. Wenn ein Menſch

den andern, wiſſentlicher Weiſe und mit Vor

ſatz, ums Leben bringt: ſo iſt es eine Bosheits

beleidigung. Es kan aber jemand, aus bloſſem

Verſehen, Gift unter die Speiſe des andernmi

ſchen, und alsdenn beleidiget er ihn ebenfals,

äuſſerlich aber aus Nachläßigkeit. Weilman

nun, in keinem äuſſerlichen Gerichte, irgends

eine Nachläßigkeit oder Bosheit der Menſchen

in Betrachtung ziehen kan, als diejenigen, die

eine Urſach der äuſſerlichen Beleidigungen ſind:

ſo verſteht man, durch eine Wachläßigkeit

in der engern Bedeutuug, nur diejenige,

wodurch ein Menſch äuſſerlich beleidiget wird;

und durch eine Bosheit in der engern Be

deutung nur diejenige, wodurch ein Menſch

den andern äuſſerlich beleidiget. Und wenn,

die Lehrer der Rechte, und die Richter von

einer Nachläßigkeit und BosheitKÄ
reden,. - - -

- - -
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deutung

.

reden, wenn ſie dieſelben jemanden zurechnen,

oder ihn von derſelben freyſprechen wollen: ſo

nehmen ſie, dieſe Wörter, in der engernBee

.
. . .

-

256. ... ?

Wenn wir nun alle Sünden zuſammen neh

men, ſo können wir ſie in zwey Claſſen abthei

len. Zu der erſten gehören diejenigen, die vor

die Beurtheilung des äuſſerlichen Gerichts ge

hören; und das ſind die äuſſerlichen Beleidigun

gen, und die eigentlich ſogenannten ungerechten

Handlungen § 252. Zu der andern Claſſe ge

hören alle übrige Sünden, die Sünden wider

GOtt, wider uns ſelbſt, die innerlichen Belei

digungen, und die Sünden wider andere endli-,

che Dinge. Und weil, dieſe Sünden der an

Ä Claſſe, blos in dem innerlichen undgöttli

en Gerichte können beurtheilt, undzugerechnet

werden: ſo wollen wir ſie innerliche Sünden

nennen. Keine innerliche Sünde iſt eine äuſſer

liche Beleidigung § 252. Folglich können alle

dieſe Sünden gethan oder gelaſſen werden, oh

ne daß dadurch, die äuſſerlichen Geſetze, über

treten werden. §.2II. 252. Sie haben alſo ins

geſamt, in Abſicht dieſer Geſetze, eine morali

ſche Möglichkeit in der engern Bedeutung. §.75.

Folglich haben alle Menſchen, zu allen innerli

chen Sünden, ein ſtrenges Recht § 135. Wer

alſo einen Menſchen durch eine Erpreſſung

zwingt, entweder eine dieſer Sünden zu thun,

- k 4- oder
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oder zu unterlaſſen, dernimmtetwas vor, wel

ches dem ſtrengen Rechte deſſelben widerſpricht,

und folglich beleidiget er ihn äuſſerlich § 252.

Ein Menſch iſt alſo äuſſerlich verbunden, von

keinem andern Menſchen, die Begehung oder

die Unterlaſſung einer innerlichen Sünde, zu

erpreſſen. Das menſchliche Geſchlecht würde

- höchſt elend werden und untergehen, wenn die

Menſchen einander von Rechtswegen, zurBe

gehung oder Unterlaſſung der innerlichen Sün

den, zwingen könnten. Was der eine Menſch

für eine innerliche Sünde hält, das hält der an

dere nicht dafür. Und folglich würden die

Menſchen unaufhörlich wider einander, erpreſ

ſende Zwangsmittel, brauchen. Es erfodert

es demnach die menſchliche Glückſeligkeit, daß

alle Menſchen das Recht haben, alle innerliche

Sünden zu begehen; und daßesihrem eigenen

Gewiſſen anheim geſtelt werden muß, ob ſie eine

innerliche Sünde begehen wollen oder nicht.

Der Weg des Unterrichts, der Ermahnung

und der liebreichen Vorſtellung der Abſcheulich

keit der Sünde, iſt ohnedem das einzige Mittel,

durch welches ein Menſch auf eine der Tugend

gemäſſe Art dahin gebracht werden kan, diein

nerlichen Sündenzuunterlaſſen.

, . . .

- - -

-
-

-
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- von

. . dem moraliſchen Zuſtande.
: :

2. . . . §. 257. -

A. der ganzen Lehre von der Verbindlichkeit

Ä* und von der Pflicht erhellet, daß, wenn

ein Menſch in einem gewiſſen einzelnen Falle

verbunden ſeyn ſoll, eine gewiſſe freye Hand

lung zu thun oder zu unterlaſſen, eins unter

beyden ihm, in demſelben Augenblicke der Zeit,

in allen Abſichten betrachtet möglich ſeyn müſ

ſe. Dieſe durchgängige Möglichkeit iſt alles

mal, in dem ganzen jedesmaligen Zuſtande ei

nes Menſchen, gegründet. Daher kan, ein

und eben derſelbe Menſch, heute zu einer freyen

Handlung verbunden ſeyn, wozu er Morgen

nicht verbunden iſt, wenn ſein Zuſtand unter

deſſen ſich verändert hat. Folglich kanniemand,

den Inbegrif ſeiner geſamten Verbindlichkeit,

die ihm obliegt, wiſſen, wenn er nicht ſeinen mos

raliſchen Zuſtand kennt. Folglich gehört, die

allgemeine Abhandlung von dem moraliſchen

Zuſtande des Menſchen, allerdings in die allge

meine practiſche Weltweißheit. Ich ſetze hier

die Erklärung des Zuſtandes einer Subſtanz

überhaupt voraus, welche in der Metaphyſic

angenommen wird: neinlich daß der Zuſtand

. Kk 5 einer
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einer Subſtanz in dem Beyſammenſeyn ihrer

veränderlichen Beſtimmungen mit den unver

änderlichen beſtehe. Der moraliſche oder

ſittliche Zuſtand iſt demnach das Beyſammen

ſeyn der moraliſchen Beſtimmungen, mit den .

nothwendigen und unveränderlichen; oder es

iſt derjenige Zuſtand, welcher, aus der durch

gängigen Beſtimmung und Abänderung der

moraliſchen Beſtimmungen, in einer Perſon,

entſteht. Es iſt vor ſich klar, daß nur Perſo

nen vernünftig freye Subſtanzen, eines mo

raliſchen Zuſtandes fähig ſind. Und ſo viele

Arten und Abänderungen der moraliſchen Be

ſtimmungen eines Menſchenmöglich ſind, ſovie

le Arten und Abänderungen ſeines moraliſchen

Zuſtandes können auch angenommen werden.

ZE, der Zuſtand der Sünde beſteht darin,

wenn, wenigſtens das meiſte in dem ganzen

freyen Verhalten eines Menſchen, ſündlich iſt.

Und da nun das Sündliche etwas Moraliſches

iſt, ſo iſt dieſer Zuſtand moraliſch. Und ſovie

lerley Einrichtungen und Abänderungen des

Sündlichen möglich ſind, ſo vielerley morali

# Zuſtände kan man auch voneinander unter

heiden: daher zE in der Sittenlehre der Zu

ſtand der Sicherheit, der Verſtockung oder

Verhärtungeines Sünders, bemerktwird.
-

-

-

§ 258. -

Aus allen meinen bisherigen Unterſuchungen

zuſammengenommen erhellet unleugbar: "
- - - -

-
WL
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die Rechte und Pflichten, die allervornehmſten

und wichtigſten moraliſchen Beſtimmungen ei

ner Perſon ſind, welche alle übrige in ſich be

greifen, oder unter ſich, oder mit welchen alle

übrige verknüpft ſind. Folglich hanget, die

durchgängige Einrichtung des moraliſchen Zu

ſtandes, von den Rechten und Pflichten ab,

welche einem Menſchen in demſelben Zuſtande

zukommen. Wenn alſo mehrere Perſonen,

verſchiedene Rechte und Pflichten, haben: ſo

befinden ſie ſich gewiß, in einem verſchiedenen

moraliſchen Zuſtande. Undwenn ein und eben

derſelbe Menſch zu verſchiedenen Zeiten, und in

verſchiedenen Umſtänden, verſchiedene Rechte

und Pflichten hat: ſo befindet er ſich gewiß, in

dieſen Zeiten und Umſtänden, auch in verſchiede

nen moraliſchen Zuſtänden. Ein Vater hat

einige andere Rechte und Pflichten, als der

Sohn; allein der moraliſche Zuſtand eines

GVaters iſt auch ein anderer, als der moraliſche

Zuſtand eines Sohns. Folglich iſt das die

merkwürdigſte Verſchiedenheit der mannigfal

tigen moraliſchen Zuſtände der Menſchen, aus

welcher die Verſchiedenheit ihrer Rechte und

Pflichten entſteht. Freylich kan man ſagen,

daß, ſo bald nur die geringſte Veränderung

in dem moraliſchen Zuſtande eines Menſchen ent

ſteht, die durchgängige Möglichkeit des morali- -

ſchen Verhaltens dadurch abgeändert werde.

Folglich müſſen auch, die Rechte und Pflichten

Dieſes Menſchen, nach dieſer Veränderung

nicht
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nicht völlig mehr ſo beſchaffen ſeyn, als vorher.

Allein es iſt vernünftig, daß wir, in der allge

meinen practiſchen Weltweißheit, nur diejeni

gen verſchiedenen moraliſchen Zuſtände von ein

ander unterſcheiden, in deren Verſchiedenheit,

die erſtern Gattungen und Hauptclaſſen der

Rechte und Verbindlichkeiten des Menſchen,

gegründet ſind. Die übrigen moraliſchen Zu

ſtändeüberlaſſen wir, andern moraliſchen Diſci

plinen. -

§ 259. »

Ich muß hier nothwendig in die moraliſchen

Diſciplinen, welche von den geſellſchaftlichen

Rechten und Pflichten handeln, einen Eingrif

thun, und einige in dieſelbe gehörige Begriffe

erklären. Durch eine Geſellſchaft verſteht

man, eine Zuſammenſtimmung mehrerer Per

ſonen zu einem gemeinſchaftlichen Zwecke. Man

kan allerdings, die Verbindungen der unver

nünftigen Thiere, ſich ofte als eine Geſellſchaft

vorſtellen, und dieſe Verbindungen haben auch

eine ſehr groſſe Aehnlichkeit mit den Geſellſchaf

ten; weil dieſe Thiere das Vernunftähnlichebes

ſitzen, und vermöge deſſelben in dieſe Verbin

dungen treten, und dieſelben unter ſich erhalten.

So triſt man, unter den unvernünftigen Thie

ren, einen Zuſtand an, welcher eine augenſchein

liche Aehnlichkeit mit dem Eheſtande, und mit

der väterlichen Geſellſchaft hat. Allein man

würde eine unnütze Weitläuftigkeit verurſachen,

-, - PIN
-
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s

wenn man, dieſe Verbindungen, im eigentli

chen Verſtande Geſellſchaften nennen wolte.

Wir können alſo mit Grunde annehmen, daß

nur Perſonen eine Geſellſchaft ausmachen kön

nen. Und wenn nun vernünftig freye Weſen

in einer ſolchen Verbindung miteinanderſtehen,

daß ſie eine und eben dieſelbe Abſicht, von wel

cher ſie insgeſamt Vortheile haben, vor Augen

haben; und wenn ein jedes zu dieſer Abſicht,

und zu der Erlangung derſelben, etwas bey

trägt: ſo nennen wir, dieſe Verbindung, eine

Geſellſchaft. Und die Perſonen, welche indie

ſer Verbindung ſtehen, ſind die Mitglieder

der Geſellſchaft, oder die Geſellſchafter.

Man kan ſich dieſen Begrif, durch das Erem

pel des Eheſtandes, erleutern. Die Mitglie

der einer Geſellſchaft ſind entweder einzelne Per

ſonen, oder ganze Geſellſchaften, welche man

auch moraliſche Perſonen nennt: weil man,

ohne merklichen Irrthum, ſich eine ganze Ge

ſellſchaft als Eine Perſon vorſtellen kan, die nur

einen Verſtand und Willen hat, oder von

- Rechtswegen haben ſoll. Iſt das erſte, ſind

die Mitglieder einer Geſellſchaft einzelnePerſo

nen: ſo nennt man ſie eine einfache Geſell

ſchaft, weil ſie kein Inbegrifvieler Geſellſchaf

ten iſt, z. E. die eheliche Geſellſchaft. Iſt das

andere, ſo iſt die Geſellſchaft ein Inbegrifvieler

Geſellſchaften, und ſie wird eine zuſammen

eſetzte Geſellſchaft genennt. Z. E. eine

Ä WeMI) sº iſt, beſteht aus

- Der
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der ehelichen väterlichenundherrſchaftlichenGe

ſellſchaft zuſammengenommen. Ein gemei

nes YOeſen, oder eine Republick, iſt die aller

zuſammengeſetzteſte Geſellſchaft, deren nächſter

Hauptzweck darin beſteht, die äuſſerlichen Be

leidigungen zu verhindern; oder zuverurſachen,

daß es ſo ſchwer und unmöglichſey, als es mög
lich iſt, daß die Mitglieder des gemeinen Wes

ſens einander äuſſerlich beleidigen, oder von

Auswärtigen beleidiget werden. Oder man

kanauch ſagen, daß der nächſte Hauptzweck des

gemeinen Weſens in der öffentlichen Ruhe und
Sicherheit beſtehe, und daß man alsdenn auch

dieſe Abſicht weiter ausbreite, und die ganze

Wohlfarth der Menſchen dahin rechne in ſo

ferne ſie durch die gemeinſchaftlichen Dienſte,

welche die Mitglieder einander leiſten, erreicht

werden kan. Doch es würde ungemein viel

zu erinnern ſeyn, wenn die Erklärung des gº

meinen Weſens in ihr gehöriges Licht geſetzt wer“

den ſolte. Allein das iſt, an dieſem Ort un“
nöthig. Es erhellet beyläufig aus dieſen Erklä

rungen, daß nicht durch einen jedweden Ver“

trag eine Geſellſchaft entſtehe; weil ofte beye“

nem Vertrage ein jedweder ſeinen eigenen Vor
theil hat, an welchem der andere keinen Antheil

nimmt. Z. E. der Verkäufer ſucht das Geld,

und der Käufer die Waare Wir müſſen noch

bemerken, daß die Geſellſchaft der Menſchen

entweder eine allgemeine, oder beſondere

Geſellſchaft ſey. Zu jener gehören alleÄ
EU.
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ſchen beſtändig und nothwendig in allen ihren

Zuſtänden, und das iſt die StadtGOttes, wo

von in der Metaphyſic gehandelt wird. So

kan man ſich, das ganze menſchliche Geſchlecht,

als EineFamilie vorſtellen. Alle übrige Geſell

ſchaften ſind beſondere. Es iſt kein gemeines

Weſen unter den Menſchen anzutreffen, wozu

alle Menſchen als Mitbürger gehören könnten,

auſſer der Stadt GOttes.

26o.

- Nun ſind wir im Stande , einige der erſten

und merkwürdigſten Eintheilungen des Zuſtan

des eines Menſchen, aufs genaueſte zu erklären.

Wenn wir nemlich die menſchliche Natur, in

ihrem ganzen Umfange, betrachten: ſo können

wir alles, was ſie in ſich faßt und faſſen kan, ent

weder zu demjenigen rechnen, was der Menſch

mit den unvernünftigeu Thieren gemein hat;

oder zu demjenigen, was er vor ihnen voraus

hat. Betrachtet man nun den Menſchen in

einem Zuſtande, in welchem man in ihm weiter

nichts gedenkt, als was er mitden unvernünfti

gen Thieren gemein hat: ſoſtelt man ſich ihn,

in dem thieriſchen Zuſtande, vor. Der

menſchliche Zuſtand, oder auch der vernünf

tige Zuſtand eines Menſchen, iſt derjenige, in

welchem man ihm auch dasjenige zuſchreibt,

was er vor den unvernünftigen Thieren voraus

hat, Vernunft und Freyheit, und alles was

damit verknüpft ſeyn kan. Wenn man ſich

- Ll 2 eineN
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einen Menſchenvorſtelt, alswenn er blos in dem

Zuſtande eines Thiers ſich befände: ſo muß man

ihm inſoferne, weder Vernunftnoch Freyheit,

beylegen. Kinder, verrückte, wahnwitzige,

raſende Leute, wenn man blosauf dasjenige acht

hat, was in ihnen würklich iſt, befinden ſich in

der That blos in dem thieriſchen Zuſtande;

allein ſie ſind auch, in dieſem Zuſtande, keiner

Sittlichkeit fähig. Und ein Menſch mag noch

ſo vernünftig ſeyn, ſo wird ſein ganzes Verhal

ten doch allemal gröſtentheils von ſeinerSinn

lichkeit abhangen, und die hat er mit den unver

nünftigen Thieren gemein. Der vernünftigſte

Menſch ſchläft, ißt, trinkt und handelt den er

ſten Trieben und Bedürfniſſen der menſchlichen

Naturgemäß, und alsdenn handelt er ſo, wie

es dem thieriſchen Zuſtande gemäß iſt. Allein

es würde für die Tugend ſehr gefährlich ſeyn,

wie anderwärts erwieſen werden kan, wenn

man dieſenthieriſchen Zuſtand als den glückſelig

ſten anſehen, und das ganze Recht der Natur

als ein Recht anſehen wolte, welchesdie Natur

allen Thieren gelehrt hat; gleichſam, als beſtehe

dieganze Tugend nur darin, daß man den Trie

ben der Naturgemäß leben müſſe, die wir mit

denunvernünftigen Thieren gemeinhaben. Un

terdeſſen muß man auchſagen, daß die Tugend

des Menſchen, in ihrem höchſten Gradebetrach

tet, auch demthieriſchen Zuſtande des Menſchen

gemäßſeyn müſſe; weil ein jeder Menſch, auſſer

den übrigen Zuſtänden, auch allemalniº
- - 9
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dig zugleich den thieriſchen Zuſtand hat, und die

Tugend in der Fertigkeit beſteht, ſeiner ganzen

Natur und allen ihren Zuſtänden gemäßzule

ben. Dieſer thieriſche Zuſtand iſt ſehr verſchie

den von dem viehiſchen Zuſtande, in welchem

der Menſch ein Sclave ſeiner ausſchweifenden

Sinnlichkeit und Leidenſchaften iſt; denn dieſer

iſt allemal, ein höchſtlaſterhafter und unglück

ſeliger Zuſtand. Der menſchliche Zuſtand be

greift nicht nur den ganzen thieriſchen Zuſtand

in ſich, ſondern in demſelben wird der Menſch

zugleich auch als eine Perſon betrachtet, die mit

Vernunft und Freyheit begabt iſt, und das iſt

eigentlich der moraliſche Zuſtand. §.257.

§ 261. -

Wenn wir uns einen Menſchen vorſtellen,

der ſich in dem menſchlichen Zuſtande befindet,

ſo ſtelt man ſich ihn entweder als ein Mitglied

einer beſondern Geſellſchaft vor, oder nicht. §.

259. Iſtdas erſte, ſo ſchreibt manihm den ge

ſellſchaftlichen Zuſtand zu; oder ein ſolcher

Menſch befindet ſich, in dem geſellſchaftlichen

Zuſtandez. E. ein Ehemann. In dieſem Zu

ſtandehatein Menſch, erſtlich, alle Beſtimmun

gen desthieriſchen Zuſtandes; zum andern, alle

Beſtimmungen des menſchlichen überhaupt;

unddrittens noch dazu die Verbindlichkeiten und

Rechte, die kein Menſch haben kan, wenn er

nicht ein Mitglied einer beſondern Geſellſchaft

iſt, z E. die Verbindlichkeiten und Rechte
Ll 3 eines
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eines Ehemanns. Iſt das andere, ſo befindet

ſich der Menſch in dem natürlichen Zuſtande,

oder in dem Zuſtande der Natur. - Dieſer Zu

ſtand iſt das Mittel, zwiſchen dem thieriſchen

und geſellſchaftlichen Zuſtande. In dem natür

lichen Zuſtande hat der Menſch alle Beſtimmun

gen des thieriſchen Zuſtandes, und auſſerdem

noch mehrere; weil er in demſelben würklich

Rechte und Verbindlichkeiten hat, deren aber

der thieriſche Zuſtand gar nicht fähig iſt § 26o.

Allein in dem geſellſchaftlichen Zuſtande hat der

Menſch noch mehrere Beſtimmungen, als in

dem natürlichen, weil er in jenem allemal einige

Beſtimmungen, Pflichten und Rechte, hat,

die nur in einer beſondern Geſellſchaft ihren zu

reichenden Grund haben; in dieſem aber wird

er als ein Menſch betrachtet, der gar keine von

allen denjenigen Beſtimmungen hat, die ein

Mitglied irgends einer beſondern Geſellſchaft

hat. In dem natürlichen Zuſtande wird der

Menſch, weder als ein Ehegatte, noch als ein

Vater, noch als ein Sohn, noch als ein Bürº

ger u. ſ w. betrachtet. Manche haben anges

nommen, daß ein Menſch, in dem natürlichen

Zuſtande, gar kein Mitglied einer Geſellſchaft

ſey. Allein da er nothwendig, in dem natürli

chen Zuſtande, ein Mitglied desganzen menſch

lichen Geſchlechts, und ein Bürgerin der Stadt

GOttes, iſt; ſo wird aus dem Folgenden er

hellen, warum es der Beſchaffenheit des natür

lichen Zuſtandesgemäß iſt, wenn man den

- - Mens
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Menſchen als ein Mitglied der allgemeinen Ge

ſellſchaft betrachtet, warum es ihr aber wider

ſpricht, wenn man ihn als ein Mitglied irgends

einer beſondern Geſellſchaft anſieht. Es wird

auch aus dem Folgenden erhellen, warum ich

hier keinen Menſchen als ein Beyſpiel anführen

# der in dieſem natürlichen Zuſtande ſich be

MOé,

§. 262. »

Alle beſondere Geſellſchaften ſind entwederge

meine SWeſen, oder andere beſondere Geſell

ſchaften H. 259. Wenn alſo ein Menſch ſich,

in einem geſellſchaftlichen Zuſtande, befindet:

ſo iſt er entweder auch ein Mitglied einer Re

public, oder er iſt zwar ein Geſellſchafter, aber

kein Mitglied irgends einer Republic. Wenn

das erſte iſt, ſo befindet er ſich in dem bür

gerlichen Zuſtande. In dieſem Zuſtande

betrachtet man einen Menſchen als eine Perſon,

die 1) alle Beſtimmungen des thieriſchen Zu

ſtandes hat: 2) alle Beſtimmungen des menſch

lichen Zuſtandes; 3) alle Beſtimmungen des

geſellſchaftlichen Zuſtandes; und 4) auſſerdem

noch ſolche Beſtimmungen, Pflichten und

Rechte, die in dem gemeinen Weſen zureichend

gegründet ſind, und die kein Menſch haben kan,

wenn er nicht ein Mitglied eines gemeinen We

ſens iſt. Alle Bürger einer Republic befinden

ſich, in dem bürgerlichen Zuſtande. Iſt das

andere, oder wenn ein Menſch zwar ein Geſells

- Ll 4 ſchafter
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ſchafter iſt, allein er iſt kein Mitglied irgends ei

nes gemeinen Weſens unter den Menſchen: ſo

iſt, ſein Zuſtand, der natürliche geſell

ſchaftliche Zuſtand. In dieſem Zuſtande

hat der Menſch alle Beſtimmungen des thieri

ſchen und menſchlichen Zuſtandes, er hat auch

geſellſchaftliche Beſtimmungen, Pflichten und

Rechte; allein es fehlen ihm die bürgerlichen

Beſtimmungen, Pflichten und Rechte, durch

- aus; oder wenn er auch dergleichen haben ſolte,

ſo abſtrahirt man von denſelben, und man legt

ſie ihm in Gedanken nicht bey, wenn man ihn

irgends um einer Urſache willen als einen Mens

ſchen betrachtet, welcher ſich in dem natürlichen

geſellſchaftlichen Zuſtande befindet. Dieſer

Zuſtand iſt alſo ein Mittelzuſtand, zwiſchen dem

bürgerlichen und zwiſchen dem natürlichen, der

nicht zugleich geſellſchaftlich iſt § 26. Jn dem

bürgerlichen Zuſtande hat der Menſch noch mehr

Beſtimmungen, als in dem natürlichen geſell

ſchaftlichen, nemlich die bürgerlichen Verbind

lichkeiten und Rechte, Allein in dem natürli

chen Zuſtande hat er nicht einmal ſo viele Bes

ſtimmungen, als in dem natürlichen geſellſchaft

lichen; denn in jenem fehlen ihm, alle geſells

ſchaftlichen Pflichten und Rechte. In dem

natürlichÄ Zuſtande befanden

ſich z. E. Abraham, Iſaac und Jacob. Sie

hatten zahlreiche Familien ſie waren Geſell

ſchafter, Ehemänner, Väter, Herrn; allein

ſie zogen aus einer Republic in die andere, und

- NP(s
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waren nirgends zu Hauſe: oder wenn ſie auch

in einer Republic eine Zeitlang wohnten, ſowa

ren ſie doch niemals Mitglieder derſelben, und

ſie werden daher in der heiligen Schrift Fremd

lingeund Pilgrimmegenennt.

H. 263.

Wenn ein Menſch ſich in dem bürgerlichen

Zuſtande befindet, oder wenn er ein Mitglied

eines gemeinen Weſens, ein Bürger, iſt: ſo

hat er entweder nur diejenigen bürgerlichen Be

ſtimmungen, bürgerliche Pflichten und Rechte,

die alle Mitglieder deſſelben gemeinen Weſens

mit einander gemein haben; oder er hat auſſer

dem noch einige beſondere bürgerliche Rechte,

oder bürgerliche Pflichten, oder beyde zuſam

mengenommen, welche unmöglich alle Mitglie

der eines gemeinen Weſens haben können, we

nigſtens nicht beſtändig. In dem letzten Falle

iſt, der Zuſtand eines Bürgers, ein beſonde

rer bürgerlicher Zuſtand. In demſelben

iſt er als ein Thier, als ein Menſch, als ein Ges

ſellſchafter, und als ein Bürger zu betrachten,

auſſerdem aber noch als ein Bürger, welcher

noch einige bürgerliche Verbindlichkeiten und

Rechte, vor vielen ſeiner Mitbürger, voraus

hat. Z. E. die höchſte Landesobrigkeit, alle

obrigkeitliche Perſonen, alle Bürger die ein

öffentliches Amt bekleiden, befinden ſich in einem

beſondern bürgerlichen Zuſtande. In dem er

ſten Falle iſt, der Zuſtand eines Bürgers, der

Ll 5 natür
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natürliche bürgerliche Zuſtand, und man

kan ihn auch einen allgemeinen bürgerlichen Zu

ſtand nennen, weil ihn, alle Mitglieder eines

und eben deſſelben gemeinen Weſens, mit ein

ander gemein haben. Wer ſich in dieſem Zu

ſtande befindet, der befindet ſich in einem Mit

telſtande, zwiſchen dem beſondern bürgerlichen

Zuſtande und den übrigen natürlichen Zuſtän

den. §. 26I. 262. In dem beſondern bürgerli

chen Zuſtande hat ein Menſch alle Beſtimmun

gen eines Menſchen, Geſellſchafters undBür

gers, und auſſerdem noch mehrere; folglich iſt

er ein beſtimmterer Zuſtand, als der natürliche

bürgerliche Zuſtand. Dieſer aber iſt in einem

höhern Grade beſtimmt, als die übrigen natür

lichen Zuſtände, als in denenman einem Men

ſchen keine bürgerlichen Beſtimmungen zuſchrei

ben kam. Alle ſogenannte Privatbürger befin

den ſich, in dem natürlichen bürgerlichen Zu

ſtande. -

§. 264.

Aus den bisherigen Eintheilungen erhellet,

daß es einen dreyfachen natürlichen Zuſtand

gebe. Der erſte wird ſchlechtweg ſo genennt

H. 261. Der andere iſt zugleich eingeſellſchaft

licher Zuſtand § 26. und der dritte iſt zugleich

ein bürgerlicher Zuſtand § 263. Ich werde

balde beweiſen, daß in dem erſten natürlichen

Zuſtande alle Menſchen, die ſich in demſelben

befinden, einander gleich ſind. Weil nun#
- -" Ls
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Geſellſchafter in dem andern, und alle Bürger

in dem dritten, auch einander gleich ſind: ſo

hat man, dieſe Zuſtände, auch natürliche Zu

ſtände genennt. Unterdeſſen pflegt man den

Zuſtand eines jedweden Menſchen, der kein

Bürger iſt, oder in ſo ferne man ihn nicht als

einen Bürger betrachtet, und in ſo ferne man

von ſeinem bürgerlichen Zuſtande abſtrahirt,

vorzüglich den natürlichen Zuſtand der Menſchen

zu nennen. Und da kan man den natürlichen

Zuſtand durch denjenigen menſchlichen Zuſtand

erklären, welcher dem bürgerlichen Zuſtande

entgegengeſetzt iſt. Dieſer natürliche Zuſtand

iſt entweder, auch allen übrigen geſellſchaftlichen

Zuſtänden, entgegengeſetzt § 262. oder er iſt zu

gleich eingeſellſchaftlicher, obgleich kein bürgerlis

cher Zuſtand. §263. Jener wird der unbe

dingte natürliche Zuſtand genennt; und

wenn man z. E. in dem Rechte der Natur,

ſchlechtweg von dem natürlichen Zuſtande der

Menſchen redet: ſo verſteht man darunter, dies

ſen unbedingten natürlichen Zuſtand. Dieſer

aber heißt der bedingte natürliche Zuſtand,

z. E. der Zuſtand, in welchem einige Patriar

chenlebten. Hieraus iſtzuerklären, was, eini

ge Lehrer der moraliſchen Diſciplinen, bedingte

und unbedingte Pflichten und Rechte der Mens

ſchen nennen. Unbedingte Pflichten und Rech

te ſind, in dem unbedingten natürlichen Zuſtans

de der Menſchen, gegründet. Sie kommen

allen Menſchen zu, weil ſie Menſchen ſind, ohne
- UM
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in ihnen eine beſondere Bedingung vorauszuſe

zen, unter welcher ſie ihnen nur zugeſchrieben

werden müſten. Die bedingten Pflichten und

Rechte aber, die ein Menſch hat, ſetzen in ihm

den geſellſchaftlichen Zuſtand voraus, und kön

nen einem Menſchen nur unter der Bedingung

zukommen, wenn er ein Mitglied einer Geſell

ſchaft iſt. Das Recht, ſein Leben wider einen

jeden zu vertheidigen, iſt ein unbedingtes Recht

eines Menſchen; allein dasRechteinem andern

etwas zu befehlen, iſt ein bedingtes, weil es den

geſellſchaftlichen Zuſtand vorausſetzt. Die

Pflicht, allen Menſchen ihr Leben zu laſſen, iſt

eine unbedingte Pflicht; die Pflicht aber, den

Befehlen der Eltern oder anderer Oberherrn

zu gehorchen, iſt eine bedingte Pflicht.

§. 265. -

Wenn man jemanden den natürlichen Zu

ſtand zuſchreibt, oder wenn man ſich jemanden

als eine Perſon vorſtelt, welche in dem natür

lichen Zuſtande lebt: ſo iſt er entweder einein

zelner Menſch, oder eine ganze Geſellſchaft, ein

ganzes Volck und gemeines Weſen. Wenn

das erſte iſt, ſo iſt der natürliche Zuſtand ein

natürlicher Zuſtand einzelner Menſchen;

und wenn man ſagen wolte, daß es einen ſol

chen Zuſtand gebe, ſo müſte man einen oder

mehrere Menſchen anführen können, deren jed

weder in dieſemÄ ſich befände. Der

natürliche Zuſtand ganzerGºlfd.
ſ
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5 Völcker und gemeinen Weſen, iſt ein ſolcher

sº natürlicher Zuſtand, welcher ganzen Geſellſchaf

ſº ten zugeſchrieben wird. So kan man mit

Recht annehmen, daß, ein freyes und von

z andern unabhängiges Volck, in dem natürli

- chen Zuſtande, in Abſicht anderer freyen Völ

5 cker, ſich befinde. Der natürliche Zuſtand

einzelner Menſchen iſt entweder eingeſchrenkt,

oder nicht. Der uneingeſchrenkte natürli

che Zuſtand eines einzeln Menſchen mü

ſte der natürliche Zuſtand eines ſolchen einzeln

Menſchen ſeyn, welcher zu gleich keinen andern

mehr beſtimmten Zuſtand hätte; der einge

ſchrenkte aber kommt einem Menſchenzu, wel

cher auſſerdem noch einen beſtimtern Zuſtand

hat. Z. E die Bürger einer freyen Republic,

wie Rom war, haben viel von dem natürli

chen Zuſtande, welcher in ihrer Perſon durch

den bürgerlichen eingeſchrenkt iſt. Wenn aber

ein einzelner Menſch, in dem unumſchrenkten

natürlichen Zuſtande, ſich befinden ſolte: ſo

müſte er ſchlechterdings, kein Mitglied irgends

Ä beſondernGeſellſchaft unter den Menſchen

eyn. -§ 266. f -

Man kan ſich, alle geſellſchaftliche Zuſtände,

mit Rechte als Zuſätze zu dem natürlichen vor

ſtellen, durch welche er bald mehr bald weni

ger, bald auf dieſe bald auf jene Art, einge

ſchrenkt wird. Folglich kan man, die geſell

ſchaftli,



538 Das ſiebente Capitel,

ſchaftlichen Zuſtände, und die aus denſelben flieſ

ſenden Pflichten und Rechte, unmöglich gründ

lich unterſuchen, wenn man keinen rechten Be

grif von dem natürlichen Zuſtande hat. Wir

müſſen alſo, in der allgemeinen practiſchen

9Weltweisheit, nicht nur unterſuchen, ob es

einen ſolchen Zuſtand unter den Menſchen gebe,

ſondern auch vornemlich die moraliſche Beſchaf

fenheit deſſelben feſtſetzen. Vorher aber muß

man, einige Mißdeutungen der Benennung

dieſes Zuſtandes, bemerken. Wenn ich nem

lich, in dem Folgenden, von dem natürlichen

Zuſtande reden werde: ſo verſtehe ich darun

-ter den unbedingten §. 264. Und man muß

1) davon denjenigen natürlichen Zuſtand unter

ſcheiden, von welchem die Gottesgelehrten in

der chriſtlichen Sittenlehre handeln. Sie fe

tzen denſelben den Stande der Gnade entge

gen, und da befindet ſich ein jedweder Menſch

in den natürlichen Zuſtande, welcher unter der

Herrſchaft der Erbſünde ſich befindet, und

noch nicht wiedergebohren iſt. Dahermanche

Gottesgelehrte ſich einen ſo elenden Begrif, von

dem Rechte der Natur, und von der philoſo

phiſchen Sittenlehre, machen, wenn ſie hören,

man handele in dieſen Wiſſenſchaften, von den

Pflichten der Menſchen in ihrem natürlichen

Zuſtande. Das iſt aber, eine elende Verwechs

ſelung zweyer himmelweit von einander ver

ſchiedenen Bedeutungen eines und eben deſſel

ben Worts. 2) Man muß auch denÄ
IC)?II
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lichen Zuſtand, nicht dem moraliſchen entge

gen ſetzen, als wäre er kein moraliſcher Zu- -

ſtand. Alsdenn müſte der Menſch, wenn er

in dieſem Zuſtandebetrachtet würde, ohne Sitt

lichkeit angenommen werden, und der natür

liche Zuſtand wäre in der That der thieriſche

§ 26o. So ſetzt man ſehr ofte das Natürli

che dem Moraliſchen entgegen, und wenn man

von dem Stande der Natur redet, ſoſtelt man -

ſich den Menſchen in demſelben manchmal nur

ſo vor, wie er nach den bloſſen natürlichen

Trieben handelt. So hat Herr Rouſſeau in

unſern Tagen den natürlichen Zuſtand geſchil

dert, und ihn noch dazu, als den glückſelig

ſten Zuſtand eines Menſchen, angeprieſen. In

den moraliſchen Diſciplinen iſt es offenbar ganz

unnütz, den natürlichen Zuſtand auf dieſe Art

zu erklären: denn alsdenn wäre der Menſch,

in dieſem Zuſtande, keiner wahren Verbind

lichkeit fähig. Sowie wirden natürlichen Zu

ſtand erklären, iſt er ein moraliſcher Zuſtand;

und man unterſcheidet ihn von den übrigen,

um aus der menſchlichen Natur, ſo wie ſie al

len Menſchen gemein iſt, zu erweiſen, was ſie

für Pflichten zu beobachten haben, und was

ſie für Rechte haben, und wenn ſie auch gar

nicht, durch irgends eine beſondere Geſellſchaft,

mit einander verbunden wären. Zum 3)nen

nen wir dieſen Zuſtand nicht deswegen einen

natürlichen, als wenn er, unter allen menſch

lichen Zuſtänden, derjenige wäre, welcher der

- menſch
-
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menſchlichen Natur am gemäſſeſten wäre; oder

als ſey er der letzte Zweck der Natur, derge

ſtalt daß der Menſch am glückſeligſten ſeyn

würde, wenn er dieſen Zuſtand erlangt hätte.

Aus den folgenden Unterſuchungen wird das

Gegentheil erhellen, und der Menſch iſt ver

möge ſeiner Natur ein geſelliges Thier. Eini

ge Lehrer des Rechts der Natur haben, mit

ſolchen ausſchweifenden Lobeserhebungen, den

natürlichen Zuſtand angeprieſen, und wohlgar

angenommen, daß GOtt den Menſchen in

dieſen Zuſtand verſetzt, daß der Menſch ſelbſt

die geſellſchaftlichen Zuſtände, durch un

ordentliche Leidenſchaften, eingeführt habe. In

den Wiſſenſchaften, in welchen von den menſch

lichen Geſellſchaften gehandelt wird, kan man

von der Unrichtigkeit dieſer Gedanken völlig

überzeugt werden. -

- § 267.

Wenn man nun die Frage gründlich beant

worten will, ob es unter den Menſchen einen

natürlichen Zuſtand gebe: ſo muß man ſie, in

vier Fragen, zertheilen. 1) Gibt es einen ein

geſchrenkten natürlichen Zuſtand einzelner Men

ſchen? § 265 Allerdings. Alle Menſchen,

die keine Sclaven und unehrliche Leute ſind, und

wenn ſie auch Bürger in einem ſolchem gemei

nen Weſen ſind, welches einen unumſchrenk

ten Monarchen unterworfen iſt, verliehren das

durch ihren natürlichen Zuſtand nichtÄ
SO



vendem moraliſchen Zuſtande. 541

nia So lange ein Menſch nicht allemenſchliche Rech

j te verliehrt, und ſo lange ihm in einigenHandw

# lungen, die menſchlichen Befehlen unterworfen

Ä jºnnen, kein Menſch etwas zu befehlen
j hat ſo lange hat er noch etwas, von dem

j natürlichen Zuſtande. So aber ſind alle Men

ſchen beſchaffen, die keine Sclaven und unehr

| cheLeute ſind. Dieſe Anmerkung wird durch

die weitere Unterſuchung der Beſchaffenheit des
natürlichen Zuſtandes, völlig erwieſen werden.

# 2) Können einzelne Menſchen oftein ſolche Um

# ſtände gerathen, in denen ſie nicht anders han

den können und müſſen, als lebten ſie in dem

natürlichen Zuſtande? Dieſe Frage muß un

leugbar bejahet werden. Alle Menſchen, in al

len Geſellſchaften und Republicken gerathen

unzählig ofte in dieſe Umſtände. Wenn ein

Menſch in der Nacht, auf freyem Felde, von

Räubern angefallen wird: ſo kam er gegen ſie

als kein Mitgliedeiner Geſellſchaft handeln, ſon

dern hier iſt es eben ſo gut, als lebte er in dem

natürlichen Zuſtande. Ja, ſo ofte ich vonje

manden etwas kaufe, iſt es in dieſem Geſchäfte

eben ſo, als lebte ich mit dem Verkäufer in

dem natürlichen Zuſtande; weil, unſere beyder

ſeitigen geſellſchaftlichen Verbindungen, in die

ſen Handel, wenigſtens ſehr ofte, nicht den

geringſten Einfluß haben. Und wenn man

- dergeſtalt die Handlungen der Menſchen be

trachtet, ſo kan man ſagen, daß man täglich

ſolche freye Handlungen vornehme, die nicht
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anders beſtimmt werden können, als wenn wir

in dem natürlichen Zuſtande lebten. . 3) Gibt

es einen natürlichen Zuſtand ganzer Geſellſchaf

ten, und Republicken? Das iſt, ohne allen
Zweifel, anzunehmen. Alle freye und unab

hängige Staaten Frankreich und Spanien,

im Ganzen betrachte befinden ſich in dieſemZus

ſtande. Die Familie Abrahams war Abº

ſcht aller übrigen Geſellſchaften unter den Me
ſchen, in dieſem Zuſtande. 4) Hat es einzel

ne Menſchen gegeben, oder gibt es und kam es

einzelne Menſchen geben, welche in dem unbes

dingten und ganz uneingeſchrenkten natürlichen

Ä leben? Und das leugne ich. Es iſt,

ein Erempel von ſolchen Menſchen vorhanden.

Und da alle Menſchen gebohren werden, ſo

ſind ſie von ihrem erſten Urſprunge an in der

jäterlichen Geſellſchaft, und werden in derſel

jogen. Man ſagt daher mit Recht, daß

wenn viele Menſchen ſich völlig und allein in

dem natürlichen Zuſtande, befinden ſelten ſº

müſten ſie, mit dem Gebrauche ihrer Vernunft

und Freyheit begabt, von Himmel herunterfal

len, oder aus der Erde neben einander hervor

wachſen, ohne daß einer von dem andern abs

ſtammte. Es haben einige das Gegentheil,

aus einem dreyfachen Beyſpiele, zu erweiſen ge“

ſucht. Erſtlich ſagt man, daß Adam ehe er

mit der Eva in den Eheſtand trat, in dieſem na*

türlichen Zuſtande gelebt habe. Allen vor der

Schöpfung der Evakan man dem Adam, den

- - na
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natürlichen Zuſtand, nicht zuſchreiben, weil es

nicht den allergeringſten reellen Nutzen hätte.

Man unterſucht dieſen Zuſtand, um auszuma

chen, wie ſich die Menſchen in demſelben gegen

einander zu verhalten haben. Folglich wenn

ein Menſch, auch die ganze Zeit ſeines Lebens,

allein auf dem Erdboden, oder in einer unbe

wohnten Inſel, lebte: ſo iſt es eine vollkommen

unnütze Speculation, wenn man ihm den na

türlichen Zuſtand zuſchreiben wolte. Als aber

Eva da war, ſo währete es nicht zwey Minuten,

ſo errichtete er mit derſelbenden Eheſtand. Und

wer alſo Luſt zu unendlichen Kleinigkeiten hat,

derkan ſagen, daß dieſe beyden erſten Menſchen,

ein Paar Minuten, in dem natürlichen Zuſtan

de gelebt haben. Zum andern beruft man ſich

aufeinige Menſchen, die unter den wilden Thie

ren erwachſen ſind, und die man gefunden und

zahm gemacht hat. Manbehauptet, daß dieſe

Menſchen in dieſem natürlichen Zuſtande gelebt

haben. Allein dieſe wenigen Menſchen ſind,

ehe ſie zahm geworden, in einem blosthieriſchen

Zuſtande geweſen, und folglich nicht in dem na

türlichen. H.26o. 261. Und drittens ſagt man,

geſetzt ein Menſchlitte Schifbruch, und rettete

ſich in eine unbewohnte Inſel, ein anderer ret

tete ſich von der andern Seite der Inſel auch

dahin, und dieſe beyden Leute wären allein auf

der Inſel, und hätten von einander niemals eine

Kenntniß gehabt. Nach einiger Zeit begegnen

ſie ſich auf der Inſel: wäre es nicht unleugbar,

Mm 2 daß
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daß ſie in dem natürlichen Zuſtandlebten? Ich

antworte allerdings, aber ſo, wie ich bey der

andern Frage dieſes Abſatzes gewieſen habe.

Ueberhauptaber ſind, in ihrem ganzen morali

ſchen Zuſtande, unendlich viele Beſtimmungen,

die ſie den beſondern Geſellſchaftenzu verdanken

haben, in denen ſie bisher gelebt.

- §. 268.

Wennwir die Beſchaffenheit des natürlichen

Zuſtandesrecht unterſuchen, underkennen wol

len, wie die Menſchen ſich gegen einander ver

halten müſten, wenn ſie blos in dieſem Zuſtande

ſich befänden: ſo müſſenwir uns vor allen Din

gen überzeugen, daß dieſer Zuſtand ein Zuſtand

der vollkommenſten Gleichheitſey, oder daß alle

diejenigen, welche ſich in Abſicht auf einander

in dem natürlichen Zuſtande befinden, einander

völlig gleich ſind. Man könnte dieſes, als eine

unleugbare Wahrheit, ohne allen Beweiß an

nehmen; weil man eben deswegen, in den mo

raliſchen Diſciplinen, von dem natürlichen Zu

ſtande handelt, damit man beweiſen könne,

worin die Pflichten der Menſchen gegen einan

der beſtehen, inſoferne ſie einander völlig gleich

ſind. Folglich hätte die Betrachtung des na

türlichen Zuſtandes keinen reellen Nutzen, wenn

manihn nicht, als einen Zuſtand der Gleichheit,

annehmen wolte. Unterdeſſen kan man dieſes

auchphiloſophiſch erweiſen. Wir müſſen nems

lich die moraliſche Gleichheit und uºses
- -
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der Menſchen, von derjenigen unterſcheiden,

die nicht moraliſch iſt. Alle Gröſſen der Men

ſchen ſind entweder moraliſch, wenn ſie mitder

Freyheit in einer nähern Verbindung ſtehen,

oder ſie ſind nicht moraliſch; und alle morali

ſche Gröſſen können, unter zwey Hauptarten,

gerechnet werden. Zu der erſten gehört, die

- Mengeund Gröſſe der Rechte, die ein Menſch

beſitzt und zu der andern, die Mengeund Gröſſe

ſeiner Pflichten. Nun ſind alle Dinge einander

gleich, wenn ſie einerley Gröſſenhaben; haben

ſie aber verſchiedene Gröſſen, ſo ſind ſie einander

ungleich. Die moraliſche Gleichheit der

Menſchen beſteht demnach in demjenigen

Verhältniſſe derſelben gegen einander, vermös

gedeſſen ſie einerley moraliſche Gröſſe haben.

Folglich ſind Menſcheneinander moraliſch gleich,

wenn der eine ebenſo viele undgroſſeRechte und

Pflichten hat, als der andere. Die morali

ſche Ungleichheit der Menſchen beſteht, in

der Verſchiedenheit der moraliſchen Gröſſe.

Und die Menſchen ſind einander moraliſch un

gleich, wenn der eine mehrere Rechte und Pſlich

ten hat, und gröſſere, als der andere. So hat

der Oberherr mehrere Rechte als der Unterthan,

und der letzte hat mehrere Pflichten als der er

ſtere. Folglich iſt, unter ihnen, eine morali

ſche Ungleichheit. Alle übrige Gleichheit und

Ungleichheit der Menſchen, die auf andern

Gröſſen beruhet, welche nicht moraliſch ſind,

iſt die Gleichheit und Ungleichheit die

M m 3 nicht-
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nicht moraliſch iſt. Z. E. wenn ein Menſch

älter iſt als der andere, mehr natürlichen Ver

ſtand hat als der andere, ſchöner iſt als der ans

dere u. ſ. w.
-

269.

Die moraliſche Gleichheit und Un

gleichheit der Menſchen iſt entweder eine

äuſſerliche, oder eine innerliche. Zwey

Menſchen ſind einander äuſſerlich gleich, wenn

ein jeder äuſſerlich verbunden iſt, dem andern

die Gleichheit zuzugeſtehen, ihn für ſeines Giei

chen zu halten, und ſich gegen ihn ſo zu betragen,

daß aus ſeinem ganzen Verhalten erhelle, er

halte ihn für ſeines Gleichen. Ein jeder unter

ihnen hat ein ſtrenges Recht, von dem andern

dieſes Betragen zu erwarten und zu fodern;

und wenn der andere ſich anders verhalten will,

ſo kaner durch erpreſſende Mittel ihn zwingen,

ſich nicht anders gegen ihn zu verhalten, als es

der Gleichheit gemäß iſt, und ſich nichts vor

ihm voraus zu nehmen. So ſind, zwey Mo

narchen, einander äuſſerlich gleich. Zwey Men

ſchen aber ſind einander äuſſerlich ungleich, wenn

der eine äuſſerlich verbunden iſt, dem andern für

gröſſer als ſich ſelbſt zu halten. Der Kleinere

muß, vermöge einer Zwangspflicht, dem Gröſ

ſern etwas voraus laſſen. Der Gröſſere hat

ein ſtrenges Recht, von dem Kleinern ein Ver

halten zu erwarten, und mit Gewaltzu fodern,

welches dieſer Erkenntniß der Ungleichheit j
- M
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mäß iſt. So iſt, zwiſchen der Obrigkeit und

den Unterthanen, eine äuſſerliche Ungleichheit.

Alle äuſſerliche Gleichheit und Ungleichheit kan,

in den äuſſerlichen Gerichte, erwieſen und aus

gemacht werden § 18. Alle übrige Gleichheit

und Ungleichheit der Menſchen aber, durch wel

che entweder die ſtrengen Rechte eines Menſchen

weder vermehrt noch vermindert werden, oder

die nur nach den Regelndes innerlichen Gerichts

erkanntundzugeſtandenwerden müſſen, ſind in

nerliche Gleichheiten und Ungleichheiten. Z. E.

wenn ein Menſch von Statur dem andern gleich

oder ungleich iſt, ſo werden dadurch ſeine ſtren

gen Rechte, in Abſicht des andern, weder ver

mehrt noch vermindert. Oder, wenn einer dem

andern an Tugend und Gelehrſamkeit gleich iſt,

ſo kam keiner von beyden äuſſerlich verbunden

werden, dieſe Gleichheit in dem andern zu erken

nen, obgleich ein jeder innerlich dazu verpflichtet

iſt. Ebenſo kan der Gelehrtere und Tugend

haftere, von dem weniger Gelehrten und Tu

gendhaften, kraft eines innerlichen Rechts er-,

warten, daß dieſer ihn für vollkommener halte

als ſich ſelbſt; allein erkan ihn dazu nicht zwin

gen. Dieſer iſt innerlich verbunden, jenen für

gelehrter und tugendhafter als ſich ſelbſt zu hal

ten, allein er iſt äuſſerlich dazu nicht verbun

Den,

§. 27o.

Nun iſt ſehr leicht zu erweiſen, daß alle Mens

ſchen, welche ſich in Abſicht aufeinander in dem

- , Mm 4 MMs

Y



548 Das ſiebente Capitel,

natürlichen Zuſtande befinden, einander äuſſers

lich gänzlich gleich ſind. Denn 1) in dem natür

lichen Zuſtande kan unmöglich, irgends eine

von den äuſſerlichen Ungleichheiten, angetroffen

werden, die nur in einer beſondern Geſellſchaft

ihren hinreichenden Grund hat § 261. Es iſt

bey nahe keine beſondere Geſellſchaft unter den

Menſchen zu gedenken, in welcher nicht einer

aus der Geſellſchaft, wenigſtens in einer be

ſtimmten Zeit, ein Recht vor den übrigen vor

aushaben ſolte. In der väterlichen Geſellſchaft

haben, die Eltern vor den Kindern, Vorrechte

voraus. Nun iſt unter den Menſchen, welche

in dem natürlichen Zuſtande leben, gar keine

beſondere Geſellſchaft. Folglich kan unter ih

nen, gar keine von denjenigen äuſſerlichen Un

gleichheiten, angetroffen werden, welche nur in

den beſondern Geſellſchaften ſtatfinden können.

2) In dem natürlichen Zuſtande konnen, alle

Gleichheiten und Ungleichheiten der Menſchen,

die innerlich und nicht moraliſch ſind, angetroffen

werden; weil aber durch dieſelben, die äuſſerli

che Gleichheit unter den Menſchen, weder hers

vorgebracht noch gehindert wird § 268. 269.

ſo kommen ſie hier in keine Betrachtung. Die

Menſchen mögen, innerlich und phyſiſch, ein

ander gleich oder ungleich ſeyn, in beyden Fäl

len kan unter ihnen, eine gänzliche äuſſerliche

Gleichheit, ſtat finden. Diejenigen Gröſſen,

worauf die innerlichen Gleichheiten und Uns

gleichheiten beruhen, gehören gar nicht zu&# -



von dem moraliſchen Zuſtande. 549
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Seinen eines Menſchen in der engern Bedeu

tung, und können alſo weder ein ſtrenges Recht

noch eine Zwangspflicht verurſachen. Würs

de ein Menſch ſich nicht lächerlich machen, wenn

er vor dem äuſſerlichen Gerichte einen Beweiß

führen wolte, daßer mehr Verſtand, Tugend,

und Gelehrſamkeit beſäſſe, als ein anderer?

Jch habe dieſes zweyte Stück nothwendig ans

merken müſſen, weil einige den Satz, daß die

Menſchen in dem natürlichen Zuſtande einander

gleich ſeyn, dadurch haben lächerlich machen

wollen, als behaupte man, daß die Menſchen

in dieſem Zuſtande von gleicher Leibeslänge,

Schönheit, Frömmigkeit, Geſchicklichkeit,

Vºrſtande u. ſw. ſeyn würden. Zwey Men

ſchen können einander unendlich ungleich ſeyn,

und doch einander äuſſerlich vollkommen gleich

ſeyn. Zwey unumſchrenkte Monarchen ſind

einander doch völlig äuſſerlich gleich, wenn der

eine gleich ein Dummkopf iſt, und der andere

verſtändig; wenn der eine gleich, als ein Menſch

betrachtet, ein Taugenichts, und der andere

ein vortrefflicher Menſch iſt. Und 3) weil alle

ſtrengen Rechte, die einem Menſchen auſſerallen

beſondern Geſellſchaften mit andern Menſchen

zukommen können, in denenjenigen Beſtim

mungen der menſchlichen Naturgegründet ſind,

die alle Menſchen mit einander gemein haben.

Da nun in dem natürlichen Zuſtande die Men

ſchen, blos als Menſchen überhaupt, betrachtet

werden; ſo iſt in dieſem Zuſtande in allen Men

Mm 5 ſchen
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ſchen ein gleicherzureichender Grund der Rechte

anzutreffen, folglich müſſen auch die Rechte aller

Menſchen in dieſem Zuſtande einander gleich

ſeyn. Nun beruhet, auf der Gleichheit der

Rechte mehrerer Menſchen, ihre äuſſerliche

Gleichheit § 269. Denn, wenn der eine

Menſch ebenſo viele Rechte hat, als der andere:

ſo hat auch der eine, in Abſicht des andern, eben

ſo viele äuſſerliche Verbindlichkeiten, als der

andere in Abſicht des erſten §. 213. Folglich

ſind alle Menſchen, in dem natürlichen Zuſtan

D?, einander äuſſerlich völlig gleich. -

- §. 271. -

Vermöge des vorhergehenden Abſatzes iſt

demnach, der natürliche unbedingte Zuſtand

einzelner Menſchen, ein Zuſtand der gänzlichen

moraliſchen äuſſerlichen Gleichheit. Folglich

iſt, dieſer Zuſtand, kein Zuſtand irgends einer

äuſſerlichen Ungleichheit. Wir geben alſo zu,

daß in dieſem Zuſtande, unter den Menſchen,

alle Arten der innerlichen Ungleichheit, und der

jenigen die nicht moraliſch iſt, ſtatfinden könne,

ja nothwendig ſtattfinden müſſe. Es iſt ganz

unmöglich, daß die Menſchen, in dieſem Zu

ſtande, eine gleiche Leibesſtärke, gleichen Ver

ſtand, Witz, Tugend u. ſ w. beſitzen ſolten.

Nur muß man behaupten, daß derjenige, wel

cher innerlich und phyſiſch gröſſer wäre als der

andere, in dem natürlichen Zuſtande ſich des

wegen kein Vorrecht vor dem Kleinern an

-
maſſen
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maſſen könnte, das iſt ein Recht, vermögedeſſen

der Kleinere äuſſerlich verpflichtet wäre, ſein

ganzes Betragen gegen den Gröſſern dergeſtalt

einzurichten, daß daraus erhelle, er halte ihn

für gröſſer als ſich ſelbſt. Wolte man ſagen,

in dem natürlichen Zuſtande könnejemand z E.

einen Acker beſitzen, der andere aber nicht, folg

lich habe jener ein Recht, welches dieſer nicht

hat: ſo heißt dieſer Einwurf nichts, weil ein -

ſolches Recht kein Vorrecht vor dem andern iſt.

Auf eine ähnliche Art verhält ſich dieſes in den

freyen Republicken, wo die freyen Bürger glei

che Rechte haben. Tugend, Geſchicklichkeit,

und dergleichen innerliche Vorzüge, erheben nie

manden über die ſchlechteſten Mitbürger. Ja,

man verwieſe in den griechiſchen Staaten ofte

blos deswegen verdienſtvolle Leute, weil ſie in

nerlich ſo weit über ihre Mitbürger hervorrag

ten, daß man beſorgen muſte, ſie würden ſich

Vorrechte vor ihren Mitbürgern anmaſſen,

und die Gleichheit ſtöhren. Manche haben ge

glaubt, daß in dem natürlichen Zuſtande, eine

ſolche vollkommene äuſſerliche Gleichheit, un

möglich ſey. Denn, ſagt man, die Menſchen

würden doch in dieſem Zuſtande manchmal zu

ſammen kommen, mit einander eſſen u. ſ. w.

Folglich müſte einer über den andern ſitzen, eher

zur Thüre hinein - oder herausgehen, als der

andere u. ſ w. Folglich müſte nothwendig,

ein Vorrang, ſtatfinden. Allein, einmal,

iſt ſehr zu zweifeln, ob man, in demº
s Us
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Zuſtande, jemals dieſes für ein Vorrecht wür

de gehalten haben, vielleicht würde man keinen

Begrifvon einer Oberſtelle gehabt haben, wenn

keine Geſellſchaften eingeführt wären, wie z. E.

heute zu Tage, die gemeinen Leute, oftenichts

von einer Oberſtelle wiſſen. Und zum andern

ſind Mittel genung vorhanden, eine Ordnung

einzuführen, ohne daß dadurch ein Vorrecht

entſteht. Man looßt, und wer das erſte Looß

zieht, geht oder ſetzt ſich zuerſt, ohne daß derjeni

ge, der das letzte Looßzieht, dadurchetwasvon

ſeiner Gleichheit verliehrt. Ein andermal kan

er, das erſte Looß, ziehn. Und ſo hat man,

mitten in dem geſellſchaftlichen Zuſtande, noch

mehrere Mittel, durch welche man ofte eine

Ordnung unter Perſonen beſtimmt, ohne da

durch ihre äuſſerliche Gleichheit, und ihre übri

gen Rechte, zu verletzen,

§ 272.

Nunmehrmüſſen wir die Folgen unterſuchen,

welche aus derjenigen durchgängigen Gleichheit

der Menſchen flieſſen, die in der That dasWe

ſen des natürlichen Zuſtandes ausmacht. Zu

dem Ende müſſen erſt einige Begriffe aus des

nen Wiſſenſchaften, welche von den menſchli

chen Geſellſchaften handeln, unterſucht werden,

und das ſind die Begriffe von der Herrſchaft,

und von denenjenigen Dingen, die mit derſel

ben in Verhältniß ſtehen. Ein Oberherr

oder ein Herr einer Perſon iſt derjenige, Ä
- LT
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cher ein ſtrenges Recht hat, ihr äuſſerlicheGe

ſetze zu geben, oder ſie durch äuſſerliche Geſetze

zu verbinden. Dieſes Recht ſelbſt heißt die

Oberherrſchaft, und alle äuſſerliche Geſetze,

in ſo ferne ihr Urheber ein Oberherr iſt, wer

den Befehle genennt. Es kan jemand ein

Recht haben, jemanden innerliche Geſetze zu

geben, ſo wie ein Freund dem andern derglei

chen Geſetze vorſchreiben kan. Allein da die

ſes nichts anders als ein Recht iſt, jemanden

einen gnten Rath zu ertheilen, ſo iſt niemand

um dieſes Rechts willen der Oberherr einesan

dern. Die Oberherrſchaft iſt ein Recht zu be

fehlen, und beſteht zugleich in einem Rechte,

wenn es nöthig iſt, die Beobachtung der Be

fehle zu erpreſſen. Nicht ein jedwedes äuſſer

liches Geſetz iſt blos deswegen ein Befehl, weil

es ein äuſſerliches iſt; ſondern in ſo ferne es,

von einem Oberherrn, gegeben iſt. Derjenis

ge, welcher äuſſerlich verbunden iſt, die Befeh

le ſeines Oberherrn zu beobachten, oder ihm

zu gehorchen, iſt dem Oberherrn unter

worfen, oder er iſt ein Unterworfener, ein

Untergebener. In der Unterwürfigkeit, oder

in der äuſſerlichen Verbindlichkeit zum Gehor

ſam, beſteht die Abhängigkeit der reyen

Handlungen von den Befehlen. Wenn

man alſo ſagt, daß ein Menſch in gewiſſen

Handlungen von einem andern abhange, ſo

will man damit ſagen: daß der erſte äuſſerlich

verbunden ſey, in Abſicht dieſer Paris
A e
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die Befehle des andern zu erwarten, oderan

zunehmen, oder zu beobachten, nachdem der

andere ſeine geſetzgebende Gewalt braucht, oder

nach ſeinen Belieben nicht braucht. DieUn

abhängigkeit der regen Handlungen von

den Befehlen beſteht alſo darin, wenn der

jenige, der ſie thut, oder nicht thut, keine äuſ

ſerliche Verbindlichkeit hat, die Befehle eines

andern in Abſicht dieſer Handlungen zu erwar

ten, anzunehmen und zu beobachten. Und,

in dieſer Unabhängigkeit, beſteht die äuſſerli

che Freyheit. So nennt mandiejenigenVöl

ker freye und unabhängige Völker, denen kein

Auswärtiger irgends etwas zu befehlen hat.

In ſo ferne ich alſo freye Handlungen, nach

meinen eigenem Willen beſtimmen kan, ohne

daß ich äuſſerlich verbunden bin, mich in den

ſelben nach den Befehlen eines andern zu rich

ten, in ſo ferne bin ich ein freyer Menſch, und

hange von niemanden ab. Die Unterwürfig

keit iſt entweder eine gänzliche und durchgän

gige Unterwürfigkeit, oder eine Unter

würfigkeit die nicht gänzlich iſt. Die er

ſte beſteht darin, wenn alle freye Handlungen,

bey denen es phyſiſch möglich iſt, daß ſie von

Befehlen abhangen, in der That von denſel

ben abhangen. Undwenn jemand auch in der

härteſten Sclaverey lebt, ſo iſt es dochunmög

lich, daß ihm ſein Herr ſolte Befehle, in Ab

ſicht aller ſeiner Handlungen, ertheilen können.

Folglich muß man nur alle diejenigen Ä.
- - - - - - - - lichen

- - -
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ſ
. -

lichen Handlungen nehmen, bey denen esphy

ſiſch möglich iſt, daß ſie von den Befehlen ei

nes Menſchen abhangen. Wenn nun ein

Menſch äuſſerlich verbunden iſt, alle dieſe Hand

lungen nach den Befehlen eines andern Mene

ſchen einzurichten: ſo befindet er ſich in einer

gänzlichen Unterwürfigkeit, und er hat gar kei

ne äuſſerliche Freyheit. Einen ſolchen Men

ſchen will ich einen Knecht eines andernnen

>

nen, wie z. E. die Sclaven ſich, in einem ſol

chen Zuſtande der Knechtſchaft, befinden.Wenn

aber ein Menſch nur, in Abſicht einiger dieſer

Handlungen, äuſſerlich verbunden iſt, die Be

fehle eines andern zu beobachten: ſo iſt ſeine

Unterwürfigkeit nicht gänzlich, ſondern er be

ſitzt in vielen dieſer Handlungen eine äuſſerliche

Freyheit. Wer einem andern nur zum Theil

unterworfen iſt, den will ich einem Unter

than nennen. Es lieſſen ſich bey dieſen Be

griffen noch viele Anmerkungen machen, allein

ſie ſind in meiner jetzigen Abhandlung nicht nö--

thig. - -

** §. 273.

-

- - - - - -

Es iſt nun ohne fernern Beweiß klar, daß
der Oberherr und derjenige, welcher ihn un

terworfen iſt, äuſſerlich einander ungleich ſind

§ 272. Denn der Oberherr hat ein Recht

dem Unterworfenen zu befehlen, und das hat

dieſer nicht, indem er vielmehr die Laſt zu ge

horchen auf ſch liegen hat, Folglich iſt es un

möglich,
---

. - «- “
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möglich, daß ſie einander äuſſerlich gleich ſehn

ſolten. Die Oberherrſchaft iſt allemal, ein

Vorrecht des Herrn vor ſeinem Untergebenen.

Da nun der natürliche Zuſtand, ein Zuſtand

der vollkommenen äuſſerlichen Gleichheit iſt, §.

27o. ſo kam in demſelben kein Menſch der Herr

des andern ſeyn, noch ein Knecht, noch ein

Unterthan des andern. Es iſt unmöglich, daß,

in dem unbedingten und uneingeſchrenkten na

türlichen Zuſtande, Oberherrſchaft und Unter

würfigkeit ſtat finden ſolte, und niemand iſt

von Natur ein Knecht eines andern Menſchen.

Folglich iſt, der natürliche uneingeſchrenktena

türliche Zuſtand, ein Zuſtand der allerhöchſten

und vollkommenſten äuſſerlichen Freyheit und

Unabhängigkeit von den menſchlichen Befehlen.

Gleichwie das Weſen des natürlichen Zuſtan

des, in der äuſſerlichen Gleichheit der Men

ſchen, beſteht, die in dieſem Zuſtande ſich be

finden; alſo beſteht, das Weſen dieſer Gleich

heit, in der äuſſerlichen Freyheit. Man nennt

daher auch, dieſen natürlichen Zuſtand, nicht

nur den Zuſtand der Gleichheit, ſondern auch

den Zuſtand der Freyheit. Und wennein Volck

ſich, einfreyesund unabhängiges Volck, nennt:

ſo will es eben damit zu verſtehen geben, daß

es andern Völckern äuſſerlich gleich ſey, und

in Abſicht derſelben ſich in dem natürlichen Zu

ſtande befinde. Wenn man behauptet, daß

in dem natürlichen Zuſtande keine Oberherr

ſchaft ſtat finde: ſo leugnet man,"#
-- LCs
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Oberherrſchaft GOttesnicht. DaßGOtt der

Oberherr aller Menſchen iſt, und daß alle

Menſchen ſeine Unterthanen ſind, gehört zu der

allgemeinen Geſellſchaft § 259 welche, indem

natürlichen uneingeſchrenkten Zuſtande, aller

dings angetroffen wird H.261. Sondern man

behauptet nur: daß kein Menſch in dieſem Zu

ſtande eine Oberherrſchaft über irgends einen

andern Menſchen, welcher mit ihm in ebendie

ſem Zuſtande lebt, haben könne. Und zum an

dern leugnet man auch nicht, daß ein Menſch

in dieſem Zuſtande zur Herrſchaft könne ge

bohren ſeyn, nemlich in dem Verſtande, daß

er von Natur eine vorzügliche Geſchicklichkeit,

denjenigen Verſtand, und alle die Gaben, er

langt haben könne, die dazu erfodert werden,

wenn ein Menſch den andern als ſein Oberherr

regieren ſoll. Und drittens leugnen wir auch

nicht, daß, in dem natürlichen Zuſtande, ein

Menſch den andern durch Rathſchläge regieren

könne, und daß der andere verbunden ſey, dem

guten Rathe vernünftiger Leute zu folgen. Nur

muß derjenige, welcher den guten Rath gibt,

ſeine Rathſchläge nicht als Befehle angeſehen

wiſſen wollen. Und wenn man behauptet, daß

niemand von Natur ein Knecht ſey: ſo gibt

man zu, erſtlich, daß unendlich viele Menſchen -

von Natur ein knechtiſches Gemüth haben;

oder daß ſie ſo ſchlechte Gemüthskräfte beſitzen,

vermöge welcher ſie nicht geſchickt ſind, ſich

ſelbſt zu regieren, andere können ſehr leicht die

Nn Herr
ſ
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Herrſchaft über ſie gewinnen, und ſie ſind über

wiegend geneigt, andern zu gehorchen. Ja,

man kan ſagen, daß, der weiſe Urheber der

Natur, eben deswegen einige Menſchen mit der

Gabe zu befehlen, und andere mit der Gabe

zu gehorchen ausgerüſtet habe, damit die O

berherrſchaft unter den Menſchen nach und nach

entſtehen, und eingeführt werden ſollen. Und

zum andern kan ein Menſch, in einem Zuſtan

de der Knechtſchaft, gebohren werden, oder

er kan von ſeiner Geburt an ein Knecht ſeyn;

nicht aber um ſeiner menſchlichen Natur und

Geburt willen, ſondern wegen einer andern

Urſach. In dem geſellſchaftlichen Rechte kan

nemlich erwieſen werden, daß ein Sclave ſei

nem Herrn als ein völliges Eigenthum zuge

hört. Folglich gehören auch ſeinem Herrn die

Kinder deſſelben eigenthümlich als Sclavenzu,

und zwar gleich nach der Geburt. Und eben

ſo werden, alle Kinder der Unterthanen eines

Königes, als Unterthanen gebohren. Allein

davon liegt der hinreichende Grund nicht blos

in der menſchlichen Natur der Kinder, ſondern

in dem geſellſchaftlichen Zuſtande, in welchem

ihre Eltern mit ihrem Oberherrn ſtehen.

§ 274.

Das Recht ſprechen heißt, die Handlung

eines andern Menſchen dergeſtalt, nach den

äuſſerlichen Geſetzen, beurtheilen oder zurech

nen, daß dieſe Zurechnung derÄ
- TUI
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Grund iſt, warum die Würkungen würklich

werden, die durch dieſe Geſetze beſtimmt ſind.

Z. E. wenn jemand des andern ehrlichen Na

men verletzt hat, ſo beſtimmt das äuſſerliche

Geſetz, daß der Ehrenſchänder Abbitte und Eh

renerklärung thun müſſe, und nach den bürger

lichen Geſetzen muß er noch dazu geſtraft werden.

Wenn ich nun dieſe Beleidigung nach den Ge

ſetzen ſo unterſuche, wie bey der Zurechnung ge

ſchehen muß, undalsdenndas Urtheilfälle, daß

der erſte den andern beleidiget habe; wenn ich

daher urtheile, daß der erſtedem andern Abbit

te und Ehrenerklärung thun müſſe, und die oder

die Strafe ausſtehen ſolle; und wenn nun, ir

gends um einer Urſache willen, dieſes mein Ur

theil, und dieſer mein Ausſpruch, es würklich

verurſacht, oder wenn der Beleidiger dadurch

allein genöthiget wird, die Abbitte und Ehren

erklärung zu thun, und die Strafeauszuſtehn:

ſohabe ich das Recht geſprochen, oder ich habe

einen Rechtsſpruch gethan. Es kan jemand,

die Handlungen eines Menſchen, nach den

äuſſerlichen Geſetzen richtig beurtheilen, und er

kennen, was für Würkungen Kraft der Geſetze

erfolgen müſſen, z. E wenn jemand geſtohlen

hat, ſo kan ichoſterichtig urtheilen, daß er den

Galgen verdient habe, erkan auch würklich ge

hangen werden; allein wenn dieſes nicht von

meinem Urtheile abhanget, ſo habe ich das Recht

nicht geſprochen. Wer das Recht ſpricht, der

zieht jemanden ſeinerÄs wegen zur Ver

- - M2 - ant
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antwortung; er hat die Abſicht, ihn die Folgen

der Geſetze empfinden zu laſſen; und nachdem

er die Zurechnung vollendet, und die ganzerecht

liche Unterſuchung zum Spruche gekommen: ſo

fält er dieſen Rechtsſpruch, und alsdenn werden

die moraliſchen Würkungen, die durchs Geſetz

beſtimmt werden, würklich, indem der Rechts

ſpruch vollſtreckt und vollzogen wird. Wenn

nun jemand andern Menſchen das Recht ſpricht,

und er beſitzt dazu das Recht : ſo iſt dieſes ſein

Recht entweder in der Oberherrſchaft über die

jenigen, denen Recht geſprochen wird, und wel

che man die Partheyen nennt, gegründet;

oder die Partheyen haben es ihm freywillig,

durch ihre eigene Wahl, gegeben. Iſt das

erſte, ſo iſt er ein Richter der Partheyen, und

indem er die ganze Handlung des Rechtſprechens

verrichtet, ſo verwaltet er die Gerichtsbarkeit.

So iſt allemal, die höchſte Landesobrigkeit, zu

gleich der höchſte Richter im Lande; und die

Unterrichter müſſen in ihrem Namen, dieſes

Stück der Oberherrſchaft, verwalten, und den

Unterthanen, die zu ihrer Gerichtsbarkeit ge

hören, das Recht ſprechen. Iſt aber das an

dere, ſo wird er ein Schiedsmann, oder

auch ein Schiedsrichter genennt. So geſchieht

es ſehr oſte, daß ein paar Mitbürger in einen

Streit gerathen, ſie haben aber nicht Luſt ihren

Handel vor ihrem Richter auszumachen. Sie

werden alſo einig, einem Manne, der ihnen ſonſt

nichts zu befehlen hat, dieeasºg ihres

- treits
&
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* Streits zu überlaſſen, und alsdenn erwählen ſie

ihn zu ihrem Schiedsmanne.

- §. 275.

Aus der bloſſen Erklärung eines Richterser

hellet, daß, in dem natürlichen Zuſtande, kein

Richter ſtat finden kan. In dieſem Zuſtande -

iſt keine Oberherrſchaft § 273. und wo dieſe

nicht iſt, da iſt auch kein Richter. § 274. Der

Richter muß allemal befehlen können. Wenn

er erfährt, daß jemand ein äuſſerliches Geſetz

übertreten habe, oder übertreten wolle: ſo kan

er ihm befehlen, vor ihmzu erſcheinen, ſein Ver

brechen zu bekennen, undſeinem Rechtsſpruche

ſich zu unterwerfen; und wenn derſelbe dieſes

nicht thun will, ſokan er ihn mit Gewalt dazu

zwingen. Iſt es alſo wohl möglich, daß zwis

- ſchen dem Richter und denenjenigen, welche ſei

ner Gerichtsbarkeit unterworfenſind, eine völli

geäuſſerliche Gleichheit angetroffenwerdenkönn

te? Man ſieht es daher allemal für eine äuſſers

liche Beleidlgung, und für eine Verletzung der

äuſſerlichen Freyheit an, wenn jemand ſich zum

Richter über andere aufwirft, denen er nichts

zu befehlen hat. Sohaben die Päbſtenach und

nach ſich zugedrungen, und ſich ſogar eine Ge

richtsbarkeit über die höchſten Landesherrn an

gemaßt. Folglich kan, in dem natürlichen Zus

ſtande, unmöglich einer ein Richter anderer

ſeyn; ſo wie kein freyes Volck, ein Richter an- -

derer freyer Völcker, ſeyn kan. -

Nn 3 §.276.
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§ 276. -

Eben ſo leicht kan man erweiſen, daß, wenn

mehrere Menſchen in dem uneingeſchrenkten na

türlichen Zuſtande ſich befinden, und ſie nicht

9Willens ſind, in einem einzelnen Falle denſelben

zu verlaſſen, keiner unter ihnen ein Schiedsmann

der übrigen ſeyn könne. Denn wenn einer ein

Schiedsmann der übrigen, auch nur in einem

einzigen Falle, ohne alle Bedingung wäre: ſo

hätte er ein Recht, ihnen in dieſem Falle Recht

zu ſprechen, und dieſes Recht wäre ein Vorrecht,

welches die andern nicht hätten. Die andern

wären äuſſerlich verbunden, ſich ſeinem Rechts

ſpruche zu unterwerfen. Und folglich hätten ſie

in dieſem Falle ungleiche Rechte, und befänden

ſich in ſo ferne nicht in dem natürlichen Zuſtan

de. Es iſt alſo unmöglich, daß der natürliche

Zuſtand fortdauren, und demohnerachtet alle

Rechtshändel durch Schiedsleute geſchlichtet

werden ſolten. Wennman alſo denunabhän

gigen Fürſten von Europa den Rathgeben wol

te, ſie ſolten alle ihre Streitigkeiten, um den

Krieg zu vermeiden, durch beſtändige Schieds

leute entſcheiden laſſen: ſo hieſſe dieſes eben ſo

viel, als ihnen rathen, ſie ſolten ihre höchſte

Freyheit und Unabhängigkeit fahren laſſen.

Folglich kan, während des natürlichen Zuſtan

des, kein Schiedsmann erwählt werden, es mü

ſten ſich denn die Partheyen das Recht vorbe

halten, den Rechtsſpruch des Schiedsmanns

zu unterſuchen, und nachdem es ihnen sº
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iſt, demſelben zu folgen, oder nicht zu folgen.

Alsdenn wäre freylich, die Gleichheit der Rechte

zwiſchendemSchiedsmanne und den Partheyen,

erhalten. Allein wäre der Schiedsmann wohl

ein wahrer Schiedsmann? Die Partheyen be

dienen ſich entweder dieſes ihres vorbehaltenen

Rechts, den Rechtsſpruch ſelbſt zu prüfen, oder

ſie entſagen dieſem Rechte in einemÄ Falle.

Iſt das erſte, ſo iſt der Schiedsmann keinwah

rer Schiedsmann. Denn von ſeinem Rechts

ſpruche hanget die Entſcheidung der Sache nicht

“zureichend ab; weil derſelbe nicht eher vollzogen

wird, bis die Partheyen ihn unterſucht und ge

billiget haben, und wenn ſie ihn nicht billigen,

ſo wird er gar nicht vollzogen. Folglich iſt er

kein Schiedsmann, ſondern eine Mittelsperſon,

Die einen guten Rath gibt, durch deſſen Befol

gung die Partheyen ihren Streit endigen kön

nen. Dieſes ſtöhrt den natürlichen Zuſtand

nicht, und die Rechte der Partheyen werden

nicht vermindert, wenn ein Dritter ihnen ſagt,

wer Recht oder Unrecht hat, und was ein jeder

nach den Geſetzenthun müſſe, wenn er nur den

Partheyen das Recht läßt, ſeinem guten Rathe

zu folgen oder nicht, wie es ihnen ſelbſtgutdünkt.

Wenn aber, in dem natürlichen Zuſtande, die

Partheyen einem Dritten es auftrügen, ihnen

Recht zuſprechen; wenn ſie ſagten, ſie hätten

zwar das Recht, ſeinen Rechtsſpruch zu beur

theilen, und nach ihrem eigenen Gutdünken

denſelben zu vollziehen oder zu verwerfen, ſie

Nn 4 wol
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wolten ſich aber in dieſem Falle dieſes Rechtsbe

geben, und ſchlechterdings ſeinen Rechtsſpruch

vollziehen: ſo iſt der Dritte ein wahrer Schieds

mann, allein die Partheyen verlaſſen eben da

durch in dieſem Falle ihren natürlichen Zuſtand,

undunterwerfen ſich in demſelben dem Schieds

manne. Es iſt alſo unmöglich, daß, in dem

natürlichen Zuſtande, ein Schiedsmann ſolte

angetroffen werden können. Es iſt gar nicht

die Frage, ob es nicht der Klugheit und allen

Tugenden gemäß ſeyn würde, in den meiſten

Fällen in dem natürlichen Zuſtande Schiedsleu

tezu erwählen? Dasgibt man gernezu. Allein

es heißt dieſes nichts anders, als, es ſey der

Klugheit und Tugend gemäß, daß diejenigen,

welche ſich in demnatürlichen Zuſtande befinden,

ſehr ofte in einzeln Fällen ſich, aus dem natürli

chen Zuſtande, heraus begeben.

- § 277.

Man ſieht es ebenfals als eine Stöhrung der

äuſſerlichen Gleichheit an, wenn ein Menſch ei

nen andern, inſoferne er ihm gleich iſt, ſtraft

oder ſtrafen will, und alsdenn nimmt mandas

Wort Strafe in einer engern Bedeutung, als

es § 129. geſchehen. Und da kan man es fol

gendergeſtalt erklären. Wenn ein Richter,

durch einen Rechtsſpruch, jemanden die Ueber

tretung eines äuſſerlichen Geſetzes zurechnet, ſo

verdammt er ihn, oder er fället das Ver

dammungsurtheil; und die Strafe in der

engern
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engern Bedeutung iſt das zufällige Uebel,

welches durch ein Verdammungsurtheil über

den Verdammten beſchloſſen wird; und wenn

es, kraft des Verdammungsurtheils, in dem

Zuſtande des Verdammten würklich gemacht

wird, ſo beſteht in dieſer Handlung die Be

ſtrafung in der engern Bedeutung. Nach

dieſer Erklärung kan kein Menſch den andern

ſtrafen, wenn er nicht das Recht hat, ihn zur

Verantwortung zu ziehen, undzu verdammen.

Nun findet, in dem natürlichen Zuſtande, gar

kein Rechtſtat, jemanden zuverdammen. Nie

mand iſt, in dieſem Zuſtande, ein Richter ande

rer Leute. § 275. Folglich kan auch kein Menſch,

in dieſem Zuſtande, den andern ſtrafen in der

engern Bedeutung. Unterdeſſen muß man ſich

hier, für den Wortſtreit, in acht nehmen. Erſt

lich verſteht es ſich von ſelbſt, daß, wenn die

Menſchen auch alle indem uneingeſchrenkten und

unbedingten natürlichen Zuſtande lebten, alle

Sünden ihre natürlichen und göttlichen Stra

fen habenwürden § 132. Und da kan man zu

geben, daß die göttliche Vorſehung ofte einen

Menſchen als ein Werkzeug braucht, durch wel

ches ſie andere ſtraft, ohne daß es dieſer Menſch

ſelbſt weiß. Wenn Eltern ihre Kinder verzie

hen, und ſie erleben hernach nichts als Herzeleid

an ihnen: ſo werden ſie ganz natürlich, durch

ihre Kinder, geſtraft. Soſagtmanauch, daß

es ofte eine Strafe für ein ganzes Volck iſt,

wenn es einen ungerechten Fürſten hat, oder

Nn 5 Der
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der ſonſt ſeinem Lande zum groſſen Nachtheil

gereicht. Man kan auch zum andern ſagen,

daß es ofte nach dem Gerichte des Gewiſſens

für einen Menſchen eine gerechte Strafe ſey,

wenn er von einem andern äuſſerlich beleidiget

wird. Z. E. wenn ein Geitziger, der durch Be

trug und Unbilligkeit ſeinen Reichthumerworben

hat, beſtohlen wird. Geſetzt, man könne auch

philoſophiſch beweiſen, daß GOtt dieſen Dieb

ſtahl zugelaſſen, damit der Geitzige dadurch be

ſtraft werde: ſo kan dieſes zugeſtanden werden,

allein das iſt keine Strafe in der engern Bedeu

tung. Und zum dritten nennt man es auch

manchmal eine Strafe, wenn einem Menſchen

das Seine von einem andern genommen wor

den, und er ſucht es durch eine erpreſſende Ge

waltthätigkeit wiederzubekommen. Auch dieſe

Strafen können in dem natürlichen Zuſtande

ſtat finden, ohne daß dadurch die äuſſerliche

Gleichheit geſtöhrt wird.

§ 278.

Ueberhaupt iſt unleugbar, daß, umder voll

kommenen äuſſerlichen Gleichheit willen, welche

unter allen Menſchen, die ſich in dem natürlichen

Zuſtande befinden, angetroffen wird §. 27o.

keiner vor dem andern, einen Vorzug in der

engern Bedeutung, haben könne. Ein ſol

cher Vorzug eines Menſchen vor einem andern

beſteht allemalineinem ſtrengen Rechte deſſelben,

von andern zu erwarten, daß ſie ihnnfür
- - ihres
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ihres Gleichen, ſondern für gröſſer in Abſicht

der Rechte halten als ſich; oder daß ſie, durch

ihr Verhalten gegen ihn, ihm ein Recht zuerkens

nen, welches ſie durch eben dieſes Verhalten ſich

ſelbſt nicht zuſchreiben. Solche Vorzüge kön

nenblos, in einem Zuſtande der äuſſerlichen Un

gleichheit, ſtatfinden. Hiehergehören die Vor

züge der verſchiedenen Stände der Bürger vor

einander, vermöge welcher der eine immer über

den andern erhoben iſt, und vor den Geringern

etwasvoraus hat. Desgleichen der Vorrang,

und wenn einer das Recht hat, in einer Ver

ſammlung eher zu reden alsder andere, undwas

dergleichen mehr iſt. Und ſolte auch ein ſolcher

Vorzug eine unendliche Kleinigkeit ſeyn, ſo kan

er dennoch von Rechtswegen nicht in dem natür,

lichen Zuſtande ſtat finden. Ja, es erfodert

es ofte die behutſame Klugheit, daß man ſich,

auch dem allergeringſten Anfange der Stöhrung

der Gleichheit, kräftig entgegenſetze. Diejeni

gen, welche, in irgends einem Zuſtande der

Gleichheit, ſich unrechtmäßiger Weiſe über an

dere erheben wollen, fangen ofte mit unendlichen

Kleinigkeiten an. Wennnun andere, aus edler

und großmüthiger Geſinnung, nichts aus ſol

chen Poſſen machen: ſo gehn jeneimmer weiter,

bis man nicht mehr im Stande iſt, ſich der

gröſſern Unterdrückung zu widerſetzen.

H. 279. -

Aus den bisherigen Betrachtungen läßt ſich

ſehr leicht beurtheilen, daßverſchiedeneuº
- Weßs
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weswegen ſich ein Menſch vor dem andern einen

QVorzug oder wohl gar eine Herrſchaft über den

ſelben, anmaßt, keine rechtmäßige Urſachen des

Vorzugs und der Herrſchaft ſind. Und dahin

gehören folgende. 1) Der Reichthum und die

Armuth. In dem natürlichen Zuſtande kan

ein Menſch reicher ſeyn, als der andere. Allein

der Arme wird deswegen nicht geringer. Er iſt

eben ſo wohl ein Menſch als der Reiche, und

alſo iſt er dem Reichen äuſſerlich völlig gleich,

weil er in dem natürlichen Zuſtande alle Rechte

hat, die ein Reicher beſitzt. 2) Die Kunſt,

die Tugend, die Geſchicklichkeit, die Gelehrſam

keit können keinem Menſchen in dem natürlichen

Zuſtande über den, der mit dieſen Vollkommen

heiten nicht begabt iſt, erheben, und dem letz

tern die äuſſerliche Gleichheit mit jenem nehmen.

3) Der Stärkere und Mächtigere hat deswegen

kein Recht, dem SchwächernBefehle zu geben,

und ſich einen Vorzug vor ihm anzumaſſen.

4) Das Geſchlecht enthält keinen Grund des

QVorzugs. Menſchen von männlichen und

weiblichen Geſchlechte ſind, in dem natürlichen

Zuſtande, einander gleich. Folglich kan, ein

Menſch von männlichen Geſchlechte, aus ſeinem

Geſchlechte nicht erweiſen, daß er das Recht ha

be, über eine Perſon von weiblichem Geſchlechte

zu herrſchen. Ein gröſſerer Verſtand, ein

gröſſeres Genie, und eine gröſſere Verſchlagen

heit ſind keine Gründe der Herrſchaft über die

Dummen und Einfältigen. 6) Die reinere

UND
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und richtigere Religion gibt niemanden ein Recht,

über die Ungläubigen, Ketzer und über alle dies

jenigen, die eine falſche Religion haben. 7)

Ein vornehmeres und berühmteres Geſchlecht

und Herkommen findet, in dem natürlichen Zu

ſtande, auch nicht ſtat. Adeliche, Bürgerliche,

und Pöbel würden, in dem natürlichen Zuſtan

de, gar nicht angetroffen werden. Die Rich

tigkeit aller dieſer Betrachtungen erhellet daher,

weil in dem natürlichen Zuſtande, aller innerli

chen Ungleichheit und Verſchiedenheit der Mens

ſchen ohnerachtet, gar keine äuſſerliche Ungleich

heit unter den Menſchen, um irgends einer Ur

ſache willen, angenommen werden kan. § 27r.

Ja man kan ſich auch leicht, durch die Grund

ſätze der Sittenlehre, überzeugen, daß ein jed

weder Menſch, auch in dem geſellſchaftlichenZu

ſtande, laſterhaft handele, wenn er ſich um der

meiſten der angeführten Urſachen willen ein Vor

recht vor dem andern anmaßt, unddem andern

die äuſſerliche Gleichheit mitihm nicht zugeſtehen

will. Die rechtmäßige Herrſchaft eines Men

ſchen über den andern, ja ein jedwedes gegrün

detes Vorrecht eines Menſchenvor dem andern,

muß aus ganz andern Gründen entſtehen, als

aus den angeführten, wie in andern practiſchen

9Wiſſenſchaften erwieſen werden kan. Unter

deſſen gebe ich zu, daß die angeführten Urſa

chen, nicht nur auf eine rechtmäßige Art, die

Oberherrſchaftund die Vorzüge unterden Men

ſchen, veranlaſſen können; ſondern daß auch

„“ aus



57o Das ſiebente Capitel,

aus ihnen gewöhnlicher Weiſe Herrſchaft und

QVorzug, aber unrechtmäßiger Weiſe, entſtan

den ſind. Die Mächtigern unterdrücken ge

wöhnlicher Weiſe die Schwächern, die Rei

chern die Armen, die Verſtändigen überliſten

die Dummen u. ſ. w. Es kan aber auch, recht

mäßiger Weiſe, geſchehen. Wenn mehrere

Menſchen einmal entſchloſſen ſind, unter ſich

einenOberherrn zu wählen: ſo iſt es, der Klug

heit und der Tugend, unendlich ofte gemäß,

dem Reichſten Mächtigſten Verſtändigſten Tu

gendhafteſten u. ſ. w. die Oberherrſchaft aufzu

tragen. Allein es war hier nur die Frage, ob

dieſe angeführten Urſachen allein zureichend ſind,

jemanden rechtmäßiger Weiſe, in dem natür

lichen Zuſtande, eine Oberherrſchaft und einen

Vorzug zu geben, und das leugne ich ſchlech

terdings. *

§. 28o.

Gleichwie ich § 273. erwieſen habe, daß al

lemal diejenigen Menſchen, welche in Abſicht

auf einander ſich in dem natürlichen Zuſtande

befinden, auch in ſo ferne allemal, in dem Zu

ſtande der höchſten äuſſerlichen Freyheit, anzu

treffen ſind: alſo kan man auch ſchlieſſen, wenn

mehreren Menſchen in Abſicht aufeinander die

höchſte äuſſerliche Freyheit zukommt, ſo befin

den ſie ſich auch zugleich in dem natürlichen Zu

ſtande. - Man kan freylich nicht ſchlieſſen, daß

ein jedweder Menſch, welcher in dem Zuſtan
De

s.
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iz

von den Befehlen anderer Menſchen unabhäns

de der höchſten Freyheit und Umunterwürfigkeit

lebt, auch zugleich in dem natürlichen Zuſtan

de lebe. Ein uneingeſchrenkter Monarch iſt,

auch in Abſicht ſeiner Unterthanen, höchſt frey

und unabhängig; unterdeſſen iſt er, in Abſicht

ſeiner Unterthanen, nicht indem natürlichen Zu

ſtande, ſondern nur in Abſicht anderer Monar

chen, die auch frey und unabhängig ſind. Folg

lich wenn mehrere Menſchen, in Abſicht auf

einander, höchſt frey und unabhängig ſind:

ſo ſind ſie einander gleich, folglich befinden ſie

ſich in Abſicht auf einander in dem natürlichen

Zuſtande § 27o. 273. Nun beſteht die aller

höchſte äuſſerliche Freyheit darin, wenn keine

einzige von allen denjenigen Handlungen, die

von menſchlichen Befehlen abhängen können,

würklich von dem Befehle eines andern Men

ſchen abhanget. Sobald alſo auch nur, eine

einzige dieſer Handlungen, aufhört, unabhän

gig zu ſeyn; oder ſo bald ein anderer Menſch

das Recht bekommt, oder durch angemaßte Ge

walt ſich das Recht herausnimmt, dieſe Hand

lung durch ſeine Befehle zu beſtimmen: ſobald

wird die Freyheit, ſamt demnatürlichen Zuſtan

de, mit Recht oder mit Unrecht eingeſchrenkt;

und folglich fält in ſo ferne und zum Theil der

natürliche Zuſtand ſamt der Freyheit derjeni

gen Perſon weg, deren Handlungeinem menſch

lichen Befehle unterworfen wird. Je mehre

re dieſer Handlungen eines Menſchen aufhören,

gig
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gig zu ſeyn, deſto mehr wird ſein natürlicher

Zuſtand ſamt ſeiner Freyheit eingeſchrenkt, oder

deſto weniger behält er von beyden übrig; bis

er endlich beyde ganz verliehrt, wenn er, in

allen dieſen Handlungen, von den Befehlen ei

nes andern Menſchen abhänger. Daher kan

man deutlich einſehen, wie, in einer Form der

Republic, die Freyheit der Bürger mehr ein

geſchrenkt wird, als in der anderen; und wie

die höchſte Landesobrigkeit die Freyheit ihrer

Unterthanen, entweder mit Recht oder mitUn

recht, immer mehr und mehr einſchrenkt.

H. 28. - -

Hobbeſius hat angenommen, daß der na

türliche Zuſtand, ein Zuſtand eines immerwäh

renden Krieges, ſey; indem ein Menſch dem

andern, beſtändige Urſachen zum Streite und

zur Gewaltthätigkeit, geben würde. Es fra

get ſich demnach, in wie ferne dieſer Gedanke

eine Wahrheit habe? Man kan ſich dieſe Fra

ge, auf eine andere Art, vorſtellen. Nemlich

- wenn alle Menſchen alle Geſetze, welche die

Pflichten der Menſchen gegen einander beſtim

men, aufs genaueſte beobachten: ſo iſt es nicht

möglich, daß einer wider den andern Gewalt

brauchen könne, denn das iſt nicht eher erlaubt,

bis der andere ein äuſſerliches Geſetz nicht be

obachten will. § 2II. Folglich kan der Krieg

nicht anders entſtehen, als wenn die äuſſerli

chen Geſetze von einigen nicht beobachtet wer

Den.
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den. Folglich fragt ſichs: ob der uneinge

ſchrenkte natürliche Zuſtand einzelner Menſchen,

ein Zuſtand der Geſetzloſigkeit oder der

Frechheitſeyn würde? Freylich machen ſich viele

Menſchen einen ſolchen abſcheulichen Begrifvon

der äuſſerlichen Freyheit, daß ſie dieſelbe mit

der Geſetzloſigkeit verwechſeln. Nemlichesver

ſetzt ſich jemand in den Zuſtand der Geſetzloſig

keit, wenn er dergeſtalt mit Fleiß die äuſſer

chen Geſetze übertrit, daß er die Abſicht hat,

die äuſſerlichen Geſetze ganz aufzuheben. Wer

aus bloſſer Nachläßigkeit dieſe Geſetze übertrit,

der hat niemals dieſe Abſicht, und er ſucht alſo

nicht geſetzloßzuwerden. Allein derjenige, wel,

cher geſetzloß zu werden ſucht, will thun was

ihm recht dünkt, er will durchgarkein Zwangs

geſetz verbunden ſeyn, ſondern was ihm gelü

ſtet ſoll ihm erlaubt ſeyn. Fält es ihm ein,

andere Menſchen zu tödten, oder ihnen ſonſt

etwas von dem Jhrigen zu nehmen; ſowillers

ehun, ohne daß andere Menſchen das Recht

haben ſollen, ſich ihm mit Gewalt zu widerſ,

zen. Nun iſt unleugbar, daß die Menſchen,

in dem natürlichen Zuſtande, in Abſicht aller

menſchlichen Befehle, geſetzloß ſeyn würden §.

273. Und ſºlange ein Menſch mit Recht ſich

in dem natürlichen Zuſtande erhalten kan, ſo

ange muß er ſeine äuſſerliche Freyheit erhalten

§ 250. und ſo lange handelt er Recht, wenn

er das Joch der menſchlichen Befehle ſich nicht

über den Hals werfen läßt. Oderwärer von
i, O o eMet?
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einem andern mit Unrecht in die Knechtſchaft

geſtürzt werden, ſo thut er Recht, wenn er

bey der erſten Gelegenheit ſich in dieſer Abſicht

geſetzloß macht. Allein es gibt auch äuſſerliche

Naturgeſetze, die ewig ſind, und die ein Menſch

in allen Zuſtänden, und alſo auch in dem nas

türlichen, beobachten muß §.216. Wenn alſo

auch die Menſchen, in dem uneingeſchrenkten

natürlichen Zuſtande der Freyheit, lebten: ſo

wären ſie doch aufs vollkommenſte verbunden,

ohne Streit zu leben, und einander niemals

äuſſerlich zu beleidigen § 252. Ja, ſie wären

ſo gar verbunden, alle innerliche Pflichten, folg

lich auch die Liebespflichten, zu beobachten.

9Wenn alſo alle Menſchen ihre geſamte natür

liche Pflicht beobachteten, wie von Rechtswe

gen geſchehen muß: ſo würde, der uneinge

ſchrenkte natürliche Zuſtand, ein Zuſtand der

Ruhe und Glückſeligkeit ſeyn. Niemand wür

de in demſelben den andern beleidigen, und es

würde alſo kein Fall vorkommen, in welchem

ein Menſch von dem andern, auch nur durch

die geringſte Gewaltthätigkeit, etwas erpreſſen
PÜLDe. -

§. - 282. -

s -

Geſetzt, der uneingeſchrenkte natürliche Zu

ſtand einzelner Menſchen wäre, in der That,

ein Zuſtand der Geſetzloſigkeit: ſo wäre er es

doch nicht nothwendiger, ſondern nur zufälli

ger, Weiſe. Denn das Naturgeſetz kan -

-

-- --
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d

zu nichts Unmöglichen, verbinden § 76. Folg

lich iſt es allen Menſchen möglich, alle Natur

geſetze, und auch ſogar die innerlichen, zu be

obachten. Und wenn wir auch die Menſchen,

in dem Zuſtande ihres natürlichen Verderbens,

betrachten: ſo iſt daſſelbe doch nicht ſo groß,

daß der Menſch, ohne übernatürliche Gnade,

nicht könnte das Stehlen, Morden und ande

re äuſſerliche Beleidigungen, unterlaſſen. Folg

lich iſt es auch, in dem natürlichen Zuſtande,

in allen Abſichten menſchmöglich, wenigſtens

alle natürlichen äuſſerlichen Geſetze zu beobachs

ten. So lange dieſe Geſetze beobachtet wer

den, ſo lange iſt kein Fall möglich, in welchem

ein Menſch von dem andern etwas erpreſſen

könnte: denn ſo bald jemand das thäte, ſobald

überträte er ein äuſſerliches Geſetz. Folglich,

wenn auch der natürliche Zuſtand, ein Zuſtand

eines beſtändigen Streits, in der That ſeyn

würde: ſo wäre das Gegentheil doch allemal

möglich. Folglich fließt, aus der Beſchaffen

heit des natürlichen Zuſtandes, nicht nothwen

dig, daß einzelne Menſchen in demſelben, in

einem allgemeinen und unaufhörlichen Streite

unter und mit einander, leben würden. Kön

nen freye und unabhängige Völcker neben ein

ander in Ruhe leben, da ſie doch in Abſicht auf

einander in dem natürlichen Zuſtande ſich be

finden: ſo könnten es auch einzelne Menſchen,

wenn ſie in eben dieſen Zuſtande lebten.

*.

/ - - - Y.
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§. 283.

Allein ſieht man auf dasjenige, was würk

lich erfolgen würde, wenn einzelne Menſchen in

dem uneingeſchrenkten natürlichen Zuſtande leb

ten: ſo muß man leider! ſagen, daß er in der

That ein Zuſtand der abſcheulichſten Geſetzlo

ſigkeit ſeyn würde. Die Menſchen würdenein

ander beſtändig durch äuſſerliche Gewaltthätig

keit begegnen, und ſiewürden höchſt elendſeyn,

Denn die wenigſten Menſchen können, ohne

menſchliche Oberherrſchaft, dazu gebracht wer

den, daß ſie die Zwangspflichten gegen andere

Menſchen beobachten. Die allermeiſten Men

ſchen fröhnen ſolchen Leidenſchaften und Laſtern,

die nicht anders befriediget werden können, als

wenn ſie andern das Ihrige nehmen. Der

Neid, der Geitz, der Hochmuth, die ſchänd

liche Wolluſt ſind ſolche Laſter und Leidenſchaf

ten. Nun gibt zwar das Naturgeſetz einemjed

weden das Recht, ſich dieſen Laſtern und Leis

denſchaften mit Gewalt zu widerſetzen; allein

es kan niemanden, die dazu erfoderte Stärke,

geben. In dem natürlichen Zuſtande iſt ein

jeder vor ſich, und GOtt vor alle. Folglich

iſt kein Menſch in dieſem Zuſtande vermögend,

ſich dem Strome der Ungerechtigkeit anderer

Menſchen zu widerſetzen. Allein, in dem ge

ſellſchaftlichen und bürgerlichen Zuſtande, ſte

hen alle Mitglieder fürEinen. Folglich iſt, der

geſellſchaftliche und bürgerliche Zuſtand, das

einzige kräftige Mittel, der Insº j
- - * UTC)s
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durchgängigen Geſetzloſigkeit der Menſchen Ein-,

halt zu thun. Dazu kommt noch, daß die

Menſchen, in dem natürlichen Zuſtande, kaum

einen Begrif von dem Naturgeſetz haben wür

den; indem die Erkänntniß deſſelben, durch die

Veranſtaltungen in den menſchlichen Geſellſchaf

ten, erlangt wird. Zur Beſtätigung dieſer

Betrachtung ſtelle man ſich ſolche Zeiten vor,

in denen es manchmal nicht möglich iſt, die

bürgerliche Oberherrſchaft auszuüben z. E.

bey einer groſſen Feuersbrunſt, bey Ausplün

derung einer eroberten Feſtung u. ſ w. Wie

viel Diebſtal, Raub und andere Ungerechtig

keit, wird alsdenn nicht begangen? Und wenn

ein Landesherr einmal bekannt machte, daß dass

jenige, was innerhalb eines Tages in einer

Stadt geſchehe, nicht geahndet werden ſolte:

ſo würdealsdenn alles drunterunddrübergehen;

alsdenn wäre kein Richterin Iſrael, undeswür

de ein jeder thun, was ihm gut dünkt. Folg

lich iſt die menſchliche Oberherrſchaft der einzige

Damm, durch welchen der Strom der Unge

rechtigkeit unter den Menſchen in ſeinen Ufern

erhalten werden kan, und dennoch kandadurch

nicht verhütet werden, daß er nicht hieund da

durchbreche. Ja, eben dadurch ſind die Men

ſchen gezwungen worden, ſich nach und nach

in gemeinen Weſen zu vereinigen, weil ſie ſonſt

vor Beleidigungen nicht haben ſicher ſeyn kön

nen. Folglich iſt nicht nur, der uneingeſchrenk

te natürliche Zuſtand einzelner Menſchen, in

-
Oo 3 DeM
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dem menſchlichen Geſchlechte nicht würklich §.

267, ſondern es iſt auch nicht zu wünſchen, daß

er würklich ſey. Wenn alſo manche dieſenZu

ſtand ſo ſehr loben, und ihn dem bürgerlichen

unendlich weit vorziehen: ſo iſt dieſes eine Be

trachtung, die nur vielleicht in einer blosmög

lichen Welt ihre völlige Richtigkeit haben wür

de.

§ 284.

Was nutzt nun aber die Betrachtung der

Rechte und Pflichten des uneingeſchrenktenna

türlichen Zuſtandes einzelner Menſchen, da dies

ſer Zuſtand weder würklich iſt, noch gewünſcht

werden kan? Dieſer Nutzen iſt ungemeingroß.

1) Alle freye Völcker, im Ganzen betrachtet, le

ben, mit einander und neben einander, in die

ſem natürlichen Zuſtande. Weiß man, was

einzelne Menſchen, in dieſem Zuſtande, für

Rechte und Pflichten in Abſicht auf einander

haben würden: ſo weiß man auch die Rechte

und Pflichten der Völcker, in Abſicht aufein

ander. 2) Ein Mitglied einer jedweden Geſell

ſchaft kommt ſehr ofte in ſolche Umſtände, in

denen es nicht anders handeln kan, als nach

Maaßgebung der Rechte und Pflichten, die in

dem natürlichen Zuſtande ſtat finden. § 267.

Folglich muß man dieſe Rechte und Pflichten

wiſſen, wenn man auch gleich ein Mitglied ei

ner Geſellſchaft iſt. Und 3) Alle Rechte und

Pflichten des geſellſchaftlichen Zuſtandes ſind

bedingt, und ſetzen die unbedingten "Ä
- - -- Well,
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weil, eine jedwede Geſellſchaft, ein Zuſatz und

eine Einſchrenkung des natürlichen Zuſtandes

iſt §. 264. Folglich können, die geſellſchaftli

chen Rechte und Pflichten der Menſchen, un

möglich richtig erklärt und bewieſen werden,

wenn man nicht weiß, was die Menſchen für

Rechte und Pflichten hätten, wenn ſie in dem

natürlichen Zuſtande lebten.

M

Das achte Capitel,

die

Eintheilung der practiſchen

Weltweisheit.

§. 285d

um Beſchluß der allgemeinen practiſchen

Weltweisheit will ich noch, einen Grund

riß, zu der ganzen übrigen practiſchen Welt

- weisheit, entwerfen, um den Begrif von

dieſer ganzen Wiſſenſchaft deſto fruchtbarer zu

machen. Die allgemeine practiſche Weltweis

heit ſoll nicht nur, eine vollſtändige Einleitung

in alle moraliſche Diſciplinen, ſeyn, ſondern

auch in die geſamte übrigepractiſche Weltweis

heit. Folglich wird die Ausſicht, welche uns die

allgemeine practiſche Weltweisheit in die übrige

practiſche Weltweisheit eröfnet, deſto beſſer

und reizender ſeyn, wenn ich gleichſam hier eine

* Oo 4 Lands
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Landcharte von dieſer Wiſſenſchaft entwerfe.

Es wird daraus erhellen, daß nicht nur dieſe

Wiſſenſchaft ein ſehr groſſer Theil der Welt

weisheit ſey; ſondern, daß auch kein Zuſtand

in dem menſchlichen Leben vorkommen kan, in

Abſicht deſſen ſie uns keine heilſamen Geſetzeges

ben ſolte.Ä halte es um ſo viel dienlicher zu

ſeyn, zum Beſchluſſe der allgemeinen practiſchen

Weltweisheit, die ganze practiſche Weltweis

heit, vollſtändig einzutheilen; weil ich in dem

Vorhergehenden die wahren Gründe erwieſen

habe, auf welchen dieächten Eintheilungen aller

unſerer Rechte und Pflichten beruhen. Es iſt

memlich unleugbar, daß es ſehr unbequem ſeyn,

und zum Nachtheil der vollkommenſten Einſicht

in die Natur unſerer Pflichten gereichenwürde;

wenn man, in einer moraliſchen Diſciplin,

flichten von verſchiedener Art, die aus ver

hiedenen Grundſätzen erwieſen werden müſſen,

abhandeln wolte. Wir können es alſo, als

eine vernünftige Grundregel, feſtſetzen: daß

man, in einer jedweden moraliſchen Diſciplin,

nur ſolche Rechte und Pflichten abhandeln müſſe,

die zunächſt aus einem und eben demſelbenmo

## Grundſatze hergeleitet werden können,

º IO8, - - - -

§ 286.

Nun beruhe, die weſentliche Verſchieden

heit unſerer Pflichten, vornemlich auf zwey

Gründen, Einmal auf der Name
– (!
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keit des moraliſchen Zuſtandes. Eine freye -

Handlung kam unmöglich eine wahre Pflicht

eines Menſchen ſeyn, wenn ſie demſelben nicht

in allen Abſichten möglich iſt H, 76. und in einer

jedweden Pflicht iſt ein Menſch ſo weit verbun

den, als die geſamte Möglichkeit der Hand

lung in Abſicht dieſes Menſchen angenom

men werden kan, H. To9. 11o. Wenn nun

unterſucht werden ſoll, ob einem Menſchen eis

ne freye Handlung möglich, und in wie weit

ſie ihm möglich ſey, und zwar in allen Abſich

ten: ſo muß man den ganzen moraliſchen Zus

ſtand des Menſchen vor Augen haben, in wel

chem er eine Pflicht beobachten ſoll. In dem

einen moraliſchen Zuſtande kan ein Menſch zu

einer Pflicht verbunden ſeyn, zu welcher er in

einem andern nicht verbunden iſt; und indem

einen kan er ein Recht haben, welches ihm in

dem andern nicht zukommt. Folglich beruhet,

eine der vornehmſten Eintheilungen unſerer

Pflichten, auf der Verſchiedenheit unſere mo

raliſchen Zuſtände. Zum andern beſteht, der

weſentlichſte Unterſchied aller unſerer Pflichten,

in demjenigen, vermöge deſſen ſie entweder ins

nerliche oder äuſſerliche Pflichten ſind § 2or.

Es würde ſogar ein groſſer und gefährlicher

moraliſcher Irrthum ſeyn, wenn man eine

Zwangspflicht für eine blos innerliche Pflicht,

und eine innerliche Pflicht für eine Zwangs

pflicht halten wolte. Man muß demnach, die

ſe beyden Arten der Pflichten, niemals in ei

Oo 5 MM
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nem Syſtem unter einander mengen. Die

ganze practiſche Weltweisheit ſoll, die richtig

ſte Beobachtung aller unſerer Pflichten, beför

dern. Folglichmußman allemal, das Syſtem

der äuſſerlichen Pflichten eines jedweden mora

liſchen Zuſtandes, von dem Syſtem der inner

lichen Pflichten eben deſſelben Zuſtandes, abſon

dern, und ein jedes derſelben aus ſeinem eige

nen Grundſatze herleiten. Ein Kenner der

wahren Natur unſerer Pflichten muß zugeben,

daß dieſe Betrachtung ein vollkommener Be

weiß aller derjenigen Erklärungen ſey, die ich

von den vornehmſten Theilen der practiſchen

Weltweisheit in dem Folgenden geben werde.

H. 287.

Die ganze practiſche Weltweisheit unter

ſucht, die natürlichen Pflichten der Menſchen

§. 2. Sie theilt ſich demnach in zwey Theile

ab, nachdem ſie entweder die natürlichen Pflich

ten des natürlichen, oder des geſellſchaftlichen

Zuſtandes der Menſchen, abhandelt § 26.

Der erſte Theil der practiſchen Weltweisheit,

welche nicht die allgemeine practiſche Welt

weisheit iſt, handelt von den natürlichen Pflich

ten der Menſchen, die ſie in dem uneinge

ſchrenkten und unbedingten natürlichen Zuſtan

de zu beobachten verbunden ſind; und dieſe

ſind entweder äuſſerliche, oder innerliche Pflich

ten. Von den erſten handelt das Recht der

Watur, als welches die Wiſſenſchaft

Wels
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welche von den natürlichen Zwangspflichten

in dem uneingeſchrenkten natürlichen Zuſtan

de einzelner Menſchen handelt. In dieſer

Wiſſenſchaft muß unterſucht werden, was

das natürliche Seine der Menſchen in dieſem

Zuſtande ſeyn würde, und was daher ein je

der Menſch für natürliche Rechte und Zwangs

pflichten, in Abſicht dieſes Seine, habe. § 26.

Folglich iſt der erſte Grundſatz des ganzen Na

turrechts: beleidige keinen Menſchen äuſ

ſerlich in dem natürlichen Zuſtande;

oder laß und gib einem jedweden einzeln Men

ſchen, in dem natürlichen Zuſtande, dasjenis -

ge, was in der engern Bedeutung. Seine iſt.

§. 216.253. Von den innerlichen Pflichten

des natürlichen Zuſtandes handelt die philo

ſophiſche Sittenlehre, oder die Wiſſen

ſchaft der innerlichen natürlichen Pflichten,

zu denen ein Menſch in dem uneingeſchrenkten

natürlichen Zuſtande verbunden iſt. In die

ſer Wiſſenſchaft werden, alle innerliche natür

liche Pflichten eines Menſchen, unterſucht,

die er als ein bloſſer Menſch, ohne ihn als

ein Mitglied einer Geſellſchaft zu betrachten,

gegen GOtt, gegen ſich ſelbſt, gegen andere

Menſchen, und gegen andere endliche Dinge

zu beobachten verbunden iſt; und zwar ent

weder in dem natürlichen Zuſtande überhaupt,

oder in den beſondern moraliſchen Zuſtänden,

die mitten in dem uneingeſchrenkten natürli

chen Zuſtande ſtat finden können, z. E. die

Pjiich

v -
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Pflichten eines Kranken und eines Geſunden.

Der erſte Grundſatz der ganzen philoſophi

ſchen Sittenlehre beſteht in dieſem Naturge

ſetze: mache dich in dem natürlichen Zu

ſtande, durch alle deine freye Handlun

gen, deren innerliche Sittlichkeit du

ohne Glauben hinlänglich zu erkennen

im Stande biſt, aufs möglichſte voll

kommen. § 119. -

- §. 288.

Diejenige practiſche Weltweisheit, welche

von den natürlichen Pflichten des geſellſchaft

lichen Zuſtandes der Menſchen handelt § 287.

kan die geſellſchaftliche practiſche Welt

weisheit genennt werden. Sie betrachtet

den Menſchen, den ſie natürlich verpflichten

will, nicht blos als einen Menſchen, ſondern

zugleich als ein Mitglied einer Geſellſchaft;

und unterſucht aus der geſelligen Natur des

Menſchen, was für Pflichten und Rechte aus

einer geſellſchaftlichen Verbindung mehrerer

Menſchen entſtehen. Der erſte Grundſatz

dieſer ganzen Wiſſenſchaft iſt: mache dich

durch dein freyes Verhalten zu dem

vollkommenſten Mitgliede der Geſell

ſchaft; oder mache dich ſelbſt, inſoferne du

ein Mitglied einer Geſellſchaft biſt, durch dein

freyes Verhalten ſo vollkommen, als möglich

iſt § 105. rio. Dieſe Wiſſenſchaft handelt

entweder von den äuſſerlichen, oder von den
- in Nes
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innerlichen natürlichen Pflichten der Mitglie

der einer Geſellſchaft. Iſt das erſte, ſo wird

ſie das geſellſchaftliche MTaturrecht ge

nennt. In dieſer Wiſſenſchaft wird, aus der

QVernunft unterſucht, wozu ein Mitglied der

Geſellſchaft von andern, kraft der geſellſchaft

lichen Verbindung, die unter ihnen angetrofs

fen wird, gezwungen werden kan; und der

erſte Grundſatz dieſer Wiſſenſchaft iſt: kein

Mlitglied einer Geſellſchaft muß das

andere in Abſicht desjenigen, was kraft

der geſellſchaftlichen Verbindung Sei

ne iſt, beleidigen; folglich muß ein jedes

dem andern dieſes Seine laſſen und geben.

Iſt das andere, ſo wird ſie die geſellſchaft

liche natürliche Klugheit genennt, die

Wiſſenſchaft, welche von den innerlichen

Pflichten der Mitglieder der Geſellſchaft ge

gen einander handelt, und zu welchen ſie in

ſonderheit durch ihre geſellſchaftliche Verbin

dung unter einander verbunden ſind. Weil

man ſehr ofte durch ein Recht einen Inbegrif

äuſſerlicher Geſetze, und durch Klugheit einen

Inbegrif innerlicher Geſetze verſteht: ſo ſind,

die erwählten Benennungen, nicht unbequem.

Unterdeſſen, da meine Abſicht blos dahingeht,

den weit ausgebreiteten fruchtbaren Umfang

der practiſchen Weltweisheit meinen Leſern

ausführlich vorzulegen: ſo kommt es mir vor

memlich darauf an, daß die Begriffe, die ich

von einander unterſcheide, auch in der That

- - - PO!!
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von einander unterſchieden ſind. Der erſte

Grundſatz der geſellſchaftlichen Klugheit kan

folgendergeſtalt vorgeſtelt werden: befördere

durch dein freyes Verhalten die Voll

kommenheit der ganzen Geſellſchaft aufs

möglichſte, indem du dich ſelbſt und die

übrigen Mitglieder, als Geſellſchafter

betrachtet, ſo vollkommen machſt, als

möglich. - - - -

s § 289.

Weil es, ſo viele und mannigfaltige Geſell

ſchaften, unter den Menſchen gibt: ſo kan

man, die ganze geſellſchaftliche practiſche Welt

weisheit, in die allgemeine und beſondere ein

theilen. Die allgemeine geſellſchaftliche

practiſche Weitweisheit handelt von den

natürlichen geſellſchaftlichen Pflichten über

haupt, ohne dieſelben ſo zu beſtimmen, wie ſie

in der väterlichen oder in der ehelichen, oder

in irgends einer beſondern Art der menſchli

chen Geſellſchaften, beobachtet werden müſſen.

In dieſer Wiſſenſchaft betrachtet man, eine

menſchliche Geſellſchaft, nur überhaupt, und

unterſucht, was für Pflichten und Rechte aus

der Natur, die alle mögliche Geſellſchaften

mit einander gemein haben, flieſſen. So wie

ſich, die allgemeine practiſche Weltweisheit.

zu der übrigen praetiſchen Weltweisheit, und

zu allen moraliſchen Diſciplinen, verhält §.

25-28. ſo verhält ſich auch, die sº
geſells

/.
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geſellſchaftliche practiſche Weltweisheit, zu allen

übrigen Wiſſenſchaften, welche von beſondern

geſellſchaftlichen Rechten und Pflichten han

deln. Sie beſteht aus zwey Theilen. Der

erſte iſt das allgemeine natürliche geſell

ſchaftliche Recht, die Wiſſenſchaft der na

türlichen Zwangspflichten, welche in einer Ge

ſellſchaft überhaupt beobachtet werden müſſen,

ohne daß ſie in einer beſondern Art der Ge

ſellſchaften gegründet ſeyn ſolten. Der ande

re iſt die allgemeine geſellſchaftliche na

türliche Klugheit, die Wiſſenſchaft der na

türlichen innerlichen Pflichten der Mitglieder

einer Geſellſchaft, welche in der Natur des ge

ſellſchaftlichen Zuſtandes überhaupt gegründet

ſind, ohne bey ihnen eine beſondere Art der

geſellſchaftlichen Verbindung vorauszuſetzen.

Die Pflichten, die in dieſen beyden Wiſſen

ſchaften erwieſen werden, dürfen in den beſon

dern Geſellſchaften nur, nach Maaßgebung

der beſondern Natur dieſer Geſellſchaften, nä

her beſtimmt werden: ſo ſind es die Pflichten,

zu denen die Mitglieder der beſondern Arten

der Geſellſchaft verbunden ſind. . Wenn man

die Grundſätze, die ich in dem vorhergehenden

Abſatze angeführt habe, ohne alle weitere Ein

ſchrenkung und nähere Beſtimmungannimmt:

ſo ſind es die Grundſätze der Wiſſenſchaften,

die ich in dieſem Abſatze erklärt habe,

§. 299.
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§ 290.

Die beſondere geſellſchaftliche practi

ſche Weltweisheit iſt die Wiſſenſchaft der

natürlichen Pflichten, zu denen die Menſchen,

in den beſondern Arten der Geſellſchaften, und

Kraft derſelben, verbunden ſind. Nun können

alle Geſellſchaften in zwey Hauptarten abgetheit

werden, in die einfachen und in die zuſammen

geſetzten § 259 Folglich gibt es einen Theil

dieſer Wiſſenſchaft, welcher, von den natür

lichen Rechten und Pflichten der Mitglieder

der einfachen Geſellſchaften, handelt. Und zu

dieſen Geſellſchaften gehört, erſtlich, die eheliche

Geſellſchaft. Und da kan man, eine doppelte

practiſche Wiſſenſchaft, von einander unter

ſcheiden. Einmal das eheliche natürliche

Recht, die Wiſſenſchaft von den natürlichen

Zwangspflichten der Eheleute gegen einander.

In dieſer Wiſſenſchaft wird nach den Natur

geſetzen unterſucht, was für ſtrenge Rechte ei

nem jedweden Ehegatten, kraft der ehelichen

Verbindung, zugeſchrieben werden können;

und, der erſte Grundſatz dieſer Wiſſenſchaft,

iſt dieſer: ein Ehegatte muß den andern

nicht äuſſerlich beleidigen. Zum andern -

die eheliche Klugheit, die Wiſſenſchaft der

innerlichen natürlichen Pflichten der Eheleute

gegen einander. Mache dich durch dein

freyes Verhalten zudem vollkommenſten

Ehegatten, begreift alles in ſich, was Ehe

leute aus Liebe gegen einander thun "Ä
en!
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wenn ihr Eheſtand den höchſten Grad der Voll

kommenheit erreichen ſoll, und folglich iſt dies

ſer Satz der erſte Grundſatz aller ehelichen

Klugheit. -

e. §.
29I.

Die andere merkwürdige einfache Geſell

ſchaft unter den Menſchen iſt die väterliche,

in welcher die Kinder mit ihren Eltern ſtehn.

Die Mitglieder dieſer Geſellſchaft haben, vers

möge dieſer ihrer geſellſchaftlichen Verbindung,

ſowohl äuſſerliche als auch innerliche Pflich

ten gegen einander zu beobachten. Und man

kan alſo auch hier, eine doppelte practiſche

Wiſſenſchaft, voneinander unterſcheiden. Ein

mal das elterliche oder das väterliche

Recht, oder die Wiſſenſchaft von den äuſſer

lichen Pflichten der Kinder gegen die Eltern,

oder von den ſtrengen Rechten der Eltern über

die Kinder. In dieſer Wiſſenſchaft muß un

terſucht werden, ob in der väterlichen Geſell

ſchaft, wenn ſie kein Mitglied eines gemeinen

Weſens iſt, auch die Eltern äuſſerliche Pflich

ten gegen die Kinder zu beobachten haben,

und ob man alſo den Kindern einige Rechte

in Abſicht ihrer Eltern einräumen müſſe.

ZRinder müſſen die Rechte ihrer Eltern

nicht verletzen, iſt der erſte Grundſatz des

väterlichen Rechts. Zum andern die väter

liche oder elterliche Klugheit iſt, die

Wiſſenſchaft der innerlichen natürlichen Pflich
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ten der Eltern und Kinder gegen einander.

In dieſer Wiſſenſchaft muß vornemlich von

der vernünftigen Kinderzucht gehandelt, und

die Regeln der Erziehung der Kinder feſtge

ſetzt werden. Befördere durch deinfreyes

Verhalten die höchſte Vollkommenheit

der väterlichen Geſellſchaft, iſt der erſte

Grundſatz dieſer Wiſſenſchaft. Sey der voll

kommenſte Vater oder - die vollkommenſte

Mutter, faßt alle innerliche Pflichten der El

tern gegen die Kinder in ſich. Und ſey das

vollkommenſte Kind, iſt die Quelle, woraus

alle Pflichten der Kinder gegen die Eltern her

geleitet werden können. Weil nun, Vor

münder und Lehrer der Kinder, entweder die

ganze väterliche Gewalt oder einen Theil der

ſelben verwalten: ſo handeln, dieſe Wiſſenſchaf

ten, zugleich von den natürlichen Rechten und

Ä der Vormünder und der Lehrer der

in De!.

§ 292. -

Die dritte einfache Geſellſchaft iſt die herr

ſchaftliche Geſellſchaft, welche zwiſchen einem

Herrn und ſeinen Bedienten oder Knechtenſtat

findet. Die Mitglieder dieſer Geſellſchaft ha

bentheils äuſſerliche, theils innerliche Pflichten

gegen einander zu beobachten. Das herr

chaftliche Recht iſt die Wiſſenſchaft der

uſſerlichen natürlichen Pflichten, welche die

Herrn und Knechte oder Bedienten gegen Ä
- - (!NDLP
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s

ander zu beobachten haben; und alle dieſe

Pfºchten können, aus dieſem Grundſatze,

hergeleitet werden: handele nicht wider

die herrſchaftlichen Rechte. In dieſem

Rechte muß auch unterſucht werden, ob dieſe

Geſellſchaft allemal auf einem Vertrage be

ruhe, oder ob ſie auf einem andern rechtmäßi

gen Grunde beruhen könne; und ob manch

mal die Sclaverey rechtmäßiger Weiſe, nach

den Naturgeſetzen, entſtehen könne? Die

herrſchaftliche Klugheit iſt die Wiſſen

ſchaft der innerlichen Pflichten der Herrſchaf

ten und der Bedienten gegen einander, welche

insgeſamt aus dieſem Satze flieſſen: mache

durch dein freyes Verhalten die herr

ſchaftliche Geſellſchaft ſo vollkommen

als möglich. Sey die vollkommenſte Herr

ſchaft, enthält alle innerliche Pflichten der

Herrn gegen die Bedienten in ſich; und ſey

der vollkommenſte Bediente, iſt ein Satz, aus

welchem alle innerliche Pflichten der Bedien

ten gegen ihre Herrſchaften hergeleitet werden

können.

s 293.

Nun gibt es viertens noch eine groſſe Mens

ge einfacher Geſellſchaften, in welche die Men

ſchen mit einander treten können, wenn ſie

auch nicht als Mitglieder eines gemeinen We

ſens betrachtet werden. Es gibt Kaufmanns

geſellſchaften, Geſellſchaften der Künſte und
vºn Sºr Pp 2 Wiſſen

f
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Wiſſenſchaften, Geſellſchaften die aus der

Miethe und Pachtung entſtehen u. ſ.w. Nun

wäre es freylich eine unnütze Weitläuftigkeit,

wenn man zu einer jedweden dieſer Geſellſchaf

ten eine eigene practiſche Wiſſenſchaft anneh

men, und namentlich von den übrigen unters

ſcheiden wolte. Unterdeſſen, wenn man ſich,

den Umfang der geſellſchaftlichen practiſchen

Weltweisheit, in ſeiner wahren Gröſſe vor

ſtellen will: ſo muß man wenigſtens über

hauptet bemerken, daß das geſellſchaftliche

Recht, auch von den äuſſerlichen Verbind

lichkeiten der Mitglieder aller dieſer Geſell

ſchaften, handelt, und die geſellſchaftliche Klug

heit von ihren innerlichen Verbindlichkeiten

gegen einander. Man kan hieher z. E. das

Lehnrecht rechnen. Der Eigenthümer einer

Sache z. E. eines Landguts, kan die ganze

Nutzung derſelben einem andern feyerlich un

ter der Bedingung übergeben, daß er ihm in

gewiſſen Fällen treue Dienſte leiſte. Alsdenn

entſteht, zwiſchen dem Lehnsherrn und Lehns

träger, eine einfache Geſellſchaft, deren Rechs

te und Pflichten in dem Lehnrechte abgehans

delt werden. »

294.

Die beſondere geſellſchaftliche practiſche

Weltweisheit handelt, zum andern, von den

zuſammengeſetzten Geſellſchaften § 290. Nun

gibt es vornemlich eine doppelte merkwürdige

zls
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-

zuſammengeſetzte Geſellſchaft: die Familie, und

das gemeine Weſen. Das Wort, Familie,

wird in einer doppelten Bedeutunggenommen;

indem man entweder darunter den Inbegrifde

rerjenigen Menſchen verſteht, welche vermit

telſt der väterlichen und ehelichen Geſellſchaft,

aufeinenähere Art miteinander verbunden ſind,

undſie begreift alle Anverwandten Vettern und

Schwäger eines Menſchen in ſich; oder man

verſteht darunter die Geſellſchaft, die man auch

das Haus nennt, oder diejenige Geſellſchaft,

welche aus der väterlichen ehelichen und herr
ſchaftlichen oder wenigſtens aus zweyen derſel

benzuſammengeſetzt iſt. Folglich kam man ein

doppeltes hieher gehöriges geſellſchaftliches

Recht, und eine zweyfache geſellſchaftliche Klug“

heit, gedenken. Erſtlich das Familienrecht,

welches man auch das Anverwandſchaftsrecht

nennen kan, die Wiſſenſchaft von den natürli“

chen äuſſerlichen Pflichten der Anverwandte -

gegeneinander. Kein Anverwandtermuß

den andern beleidigen iſt, der erſte Grund

ſatz des ganzen Familienrechts. Dieſem Rech“

te ſteht die Wiſſenſchaft an der Seite, in welcher

von den innerlichen natürlichen Pflichten der

Anverwandten gegen einander gehandelt wird,

und welche man die Familientlugheit nen“

nen könnte. Dieſe ganze Wiſſenſchaft fließt

aus dem Grundſatze: ſey ein vollkom

mener Anverwandter als möglich, oder

befördere die höchſte Wolkommenheit dº
Pp 3 ganº
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ganzen Anverwandſchaft. Zum andern das

oeconomiſche Recht, oder das häusliche

- Recht, die Wiſſenſchaft der äuſſerlichen natür

lichen Pflichten der Mitglieder eines und eben

deſſelben Hauſes gegen einander. In dieſer

9Wiſſenſchaft wird von der häuslichen Oberherr

ſchaft gehandelt, wem ſie zukommt, wieweit ſie

ſich erſtreckt, ob die Kinder dem GeſindeBefeh

leertheilen können u. ſ w. Bein Mitglied

des Hauſes muß das andere beleidigen,

oder es muß nicht wider die Hausrechtehandeln,

iſt der erſte Grundſatz des ganzenoeconomiſchen

Rechts. Dieſem Rechte ſteht die oeconomi

ſche oder häusliche Klugheit an der Seite,

die Wiſſenſchaft der innerlichen natürlichen

Pflichten aller Mitglieder eines Hauſes gegen

einander. In dieſer Wiſſenſchaft wird von der

Kunſt gehandelt, das ganze Haus zu regieren,

von der Wirthſchaftskunſt u. ſw. Sey ein

ſo vollkommenes Mitglied deines Hauſes

als möglich, oder befördere die Vollkommen

heit des ganzen Hauſes, und aller Theile deſſel

ben, iſt der erſte Grundſatz aller oeconomiſchen

Klugheit.

- § 295.

Die gröſte zuſammengeſetzte Geſellſchaft,

welche unter den Menſchen angetroffen werden

kan, iſt das gemeine Weſen oder ein Staat. §.

259. Man kan ſich dieſelbe als eine Geſellſchaft

vieler Familien und einzelner Perſonen ve
-

KM,
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len, welche zwar nicht zuſammen eine Familie

ausmachen, aber dennoch von einer und eben

derſelben menſchlichen Oberherrſchaft abhangen.

Sie beſteht alſo nothwendigaus Oberherrn und

Unterthanen, deren jedweder bürgerliche Rechte

und Verbindlichkeiten hat; oder ſolche Rechte

und Verbindlichkeiten, welche in dem bürgerli

chen Zuſtande der Glieder eines gemeinen We

ſens zureichend gegründet ſind. Die Wiſſen

ſchaft der natürlichen allgemeinen Verbindlich

keiten aller Glieder aller gemeinen Weſen kan

man, die politiſche Weltweisheit, nennen,

deren erſter Grundſatz iſt: ein jedweder Bürs

ger muß der vollkommenſte Bürgerſeyn.

In dieſer Wiſſenſchaft ſieht man nicht auf die

Verſchiedenheit der gemeinen Weſen von einan

der, und auch nicht auf dasjenige, wodurch die

Bürger von einander unterſchieden ſind. Son

dern man unterſucht die allgemeinen Rechte und

Pflichten, die allen Bürgern aller gemeinen

Weſen zukommen. Sie handelt entweder von

den äuſſerlichen, odervon den innerlichen natür

lichen Verbindlichkeiten der Bürger. Iſt das

erſte, ſo kanman ſiedas allgemeine politiſche

Recht, oder das allgemeine Staatsrecht, nen

nen. In dieſer Wiſſenſchaft wird unterſucht,

was für ſtrenge Rechtein allen gemeinen Weſen,

um ihrer Natur willen, ſtatfinden müſſen; und

die flieſſen insgeſamt aus dieſem Grundſatze:

kein Bürger muß den andern beleidigen.

Iſt das andere, ſokan man ſie die allgemeine

Pp 4 Po
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Politic, oder Staatsklugkeit nennen, die Wiſ

ſenſchaft, wie ein Bürger ſich ſelbſt und ſeine Mit

bürger, ſamtdem ganzen Staate, aufsmöglich

ſte vollkommen machen ſoll, und zwar aus Liebe

zu dem gemeinen Weſen. Befördere durch

dein Verhalten das allgemeine Beſte des

Staatsaufsmöglichſte iſt, der erſte Grund

ſatz dieſer Wiſſenſchaft.

- § 296. *. -

Jnſonderheit betreffen alle RechteundPflich

ten der Bürger entweder ſolche Geſchäfte, die in

nerhalb des Staatsverrichtet werden, ohnedaß

ſie irgends jemanden angehen, der nicht mit zu

demſelben gehört; oder ſolche Geſchäfte, die ſich

auf andere Staaten beziehen. Wenn man die

erſten gründlich unterſuchen will, ſo muß man,

alle Glieder eines Staats, in öffentliche Perſo

nen und in Privatbürger eintheilen. Ein jedwe

der Bürger der ein öffentliches Amthat, das iſt,

dem das gemeine Weſen die Verrichtung ſolcher

Handlungen aufgetragen hat, die zunächſt um

des allgemeinen Beſten willen geſchehen müſſen,

iſt eine öffentliche Perſon; er mag nun der

höchſte Landesherrſeyn, oder eine Unterobrigkeit,

oder ein Verwalter der Einkünfte des Staats,

oder waser ſonſt für ein öffentlichesAmt beklei

den mag. Ein Bürger, welcher kein öffentliches

Amthat, iſt ein Privatbürger, undeine jedwe

de öffentliche Perſon iſt zugleich, in vielen Abſich

ten und Fällen, ein Privatbürger. Das öffent

liche philoſophiſche Staatsrecht iſt die

-
Wiſſen
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Wiſſenſchaft, von den natürlichen äuſſerlichen

Rechten und Verbindlichkeiten der öffentlichen

Perſonen. Beleidige niemanden durch die

Verwaltung eines öffentlichen Amts iſt,

der erſte Grundſatz dieſes Staatsrechts. Die

öffentliche philoſophiſche Politic, oder

Staatsklugheit, iſt die Wiſſenſchaft der innerli

chen Pflichten der öffentlichen Perſonen, welche

insgeſamt unter dieſem allgemeinen Grundſatze

zuſammengefaßt werden können: verwalte

dein öffentliches Amt aufs allervollkom

menſte, folglich zur Beförderung der höchſten

Vollkommenheit des Staats.

§ 297.

Die beyden Wiſſenſchaften, welche ich in dem

vorhergehenden Abſatze erklärt habe, ſind vonei

nem ſehr reichen Inhalte. Man kan zuvörderſt

in ihnen, die verſchiedenen Formen des Staats,

unterſuchen, und die auf denſelben gegründeten

öffentlichen RechteundPflichten in Betrachtung

ziehen. Es gibt einfache, und vermiſchte Regie

rungsformen. Zujenem gehört die Monarchie,

die Ariſtocratie, die Democratie. Ein Monarch

iſt entweder eingeſchrenkt, oder uneingeſchrenkt,

u. ſ w. Folglich muß man, in dem öffentlichen

Staatsrechte, die Rechte der höchſten Oberherr

ſchaft in einer jedweden Regierungsform unter

ſuchen, wie weit ſie ſich erſtrecken, wie lange eine

jedwede Regierungsform rechtmäßig iſt, und

wenn ehe ſie in eine unrechtmäßige Gewalt aus

artet. In der öffentlichen Staatsklugheit muß

Pp 5 : man
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man vornemlich die Kunſt zu regieren, undzwar

nach Maaßgebung einer jedweden Regierungs

form, unterſuchen; und wie alſo in einer jedwe

den, die höchſte Wohlfarth des ganzen Staats,

aufs Beſte befördert werden müſſe. Folglich

müſſen zugleich, in dieſen Wiſſenſchaften, die

Pflichten unterſucht werden, wozu insbeſondere

ein jedwedes öffentliches Amt verbindet, welches

um der Wohlfarth des gemeinen Weſens wil

len eingeführt wird.

§ 298.

Es gibt aber auch zum andern gewiſſe öffentlis

che Rechte, die in allen oderden meiſten vollkom

menern Staaten angetroffen werden. Z. E. das

Recht Geſetze zu geben, abzuſchaffen, einzuſchren

ken, zu erklären, das Recht der Gerichtsbarkeit,

das Recht über Leben und Todt, das RechtSol

daten zu werben, Abgaben von den Bürgern zu

fodern, und was dergleichen mehr ſind. In dem

öffentlichen Staatsrechte müſſen alle dieſe Rech

te,welche in dem gemeinen Weſenſchlechterdings,

zur allgemeinen Wohlfarth deſſelben,nöthig ſind,

genau unterſucht werden; und in der öffentlichen

Staatsklugheit wird unterſucht, wie dieſe Rechte

gebraucht und ausgeübt werden müſſen, wenn

das allgemeine Beſte aufs vollkommenſte das

durch erhalten werden ſoll. Es verſteht ſich von

ſelbſt, daß in keinem Theile der ganzenpolitiſchen

Weltweisheit, von ſolchen Rechten undPflichten

in dem gemeinen Weſen, gehandelt werden kan,

welcheblos aufdem Willkühr der Mitglieder des

. . Staats
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Staats beruhen, und die ſie entweder durch eine

Gewohnheit, oder durch einen Vertrag, oder

durch ein willkührliches Geſetzeinführen. Son

dern der Weltweiſe beſchäftiget ſich blos mit der

Unterſuchung derjenigen Rechte und Pflichten,

welche aus der Natur des gemeinen Weſenser

wieſen werden können.

- §. 299. - -

Zum andern handelt die politiſche Weltweis

heit, von den Pflichten der Privatbürger § 296.

und zwar entweder von ihren äuſſerlichen, oder

von ihren innerlichen Pflichten. Das allgemei

ne bürgerliche Recht iſt die Wiſſenſchaftvon

den natürlichen Zwangspflichten der Privatbür

ger, welche insgeſamt aus dieſem Grundſatze

flieſſen: gib und laß einem iedweden Mit

bürger das bürgerliche Seine, oder verletze

die Rechte keines Bürgers, die er als Bürger

hat. Dieſes allgemeine bürgerliche Recht iſt ſehr

unterſchieden, von dem römiſchen deutſchen und

andern bürgerlichen Rechten, welche von beſon

dern willkührlichen bürgerlichenGeſetzen handeln.

Die Privatpolitic iſt die Wiſſenſchaft, von

den natürlichen innerlichen Pflichtender Privat

bürger; oder die Klugheit, in dem Privatleben

ſeine eigene und ſeiner Mitbürger Glückſeligkeit

aufmöglichſte zu befördern. Seydervollkom

menſte Privatbürger, oder ſuche durch alle

deine Privathandlungen deine eigene unddeiner

Mitbürger Vollkommenheit auſs möglichſte zu

befördern, iſt der erſte Grundſatz der ganzen Pri

vatpolitic, . §zoo.
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§ 3oo.

Endlich betreffen die Rechte und Pflichten,

die man in einem Staatskörper annehmen kan,

dieHandlungen deſſelben gegen andere Staaten.

Dadas ganze menſchliche Geſchlecht unmöglich,

in ein einziges gemeines Weſen, vereiniget wer

den können: ſo ſind neben einander, viele von

einander ganz unabhängige Völcker und Staa

ten, entſtanden. Und dieſe haben gegeneinan

der Pflichten zu beobachten, die entweder äuſſer

liche oder innerliche ſind. Das Völckerrecht

iſt die Wiſſenſchaft der äuſſerlichen Pflichten,

welche freye Völcker gegeneinander zu beobach

ten haben. Rein Volck muß das andere

beleidigen, iſt der erſte Grundſatz des ganzen

Völckerrechts. Die Politic der Völcker,

iſt die Wiſſenſchaft von den innerlichen Pflich

ten der Völcker gegen einander, welche insge

ſamt aus dieſem Satzeflieſſen: ein Volck muß

die Vollkommenheit des andern aufs

möglichſte befördern. Der Krieg und der

Friede ganzer Völcker, die Geſandſchaften an

einander, die Bündniſſe die ſie ſchlieſſen, die Aus

fuhre und Einfuhre der Waaren, ſind derglei

chen Geſchäfte, welche in dieſen Wiſſenſchafeen

nach den Naturgeſetzen unterſucht werden

müſſen.

E N D E.
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windlicher 349, unüberwindlicher 35o. iſt die Quelle

Der Sünde
- 495

- Q Ju
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Jurisprudenz - 326

Kesse geſellſchaftliche natürliche 58. allgemeine

587 eheliche 588. elterliche oder väterliche 589. herr

ſchaftliche 59. oeconomiſche oder häusliche 594

Bnecht eines andern 555. eines andern iſt niemand von

Ratur 556

zönnen, über daſſelbe iſt kein Menſch verbunden 162.

Folgen aus dieſem Grundſatze I64

L.

Le- - 496

Laſterhafte Handlung 497

Legulejus - 296.328

Liebespflichten, - - 418

Lohn



der vornehmſten Sachen.

ohn, in weiterer Bedeutung ”7 natürlicher 271

M,

º. Mºnsººn ſie einer Verbindlichkeit fähig 198.

º warumnicht alle aul jnerley Art verbunden werden 99

ein freyer 554.

Möglich moraliſch in weiterer Bedeutung 37. in "9“

rer Bedeutung 16.

2: mšglichkeit über die Grenzen derſelben iſt kein Menſch

verbunden i62. Folgen daraus 164f.

Moralität der ſreyenHandlungen, ſiehe Sittlichkeit

º

tmoraliſche Diſciplinen Einwürfe wider derſelbenGº
wißheit 9f A

YC.

s Nachtigste 480, wonach die verſchiedº Grade

derſelbenbeurtheit werden jſſen 487 in engerer Bº
518

. HeutUMß aa - Yach- s
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tachläßigkeitsſünden - 432

3Tatur des Menſchen 98

Waturgeſetze 249. warum ſie göttlich zu nennen 250.

woraus daſſelbe zu erkennen ebend. denſelben gemäßle

ben 251. allererſtes 252. Vollkommenheit deſſelben 253.

bekanntes und unbekanntes Gebiete deſſelben 254. ſind

unveränderlich 255. befehlendes und verbieteudes 257.

verbindet zur Tugend 459

Taturrecht, geſellſchaftliches 585. erſter Grundſatz

deſſelben ebend. -

rashigen, moraliſch 140

Vlothwendig, moraliſch in weitererBedeutung 139

GH.

Deren zzº. wer demſelbenunterworfen 55;

Oberherrſchaft 555

P.

Peter- - - 56o

Perſon, moraliſche 25. öffentliche 596

- Pflicht,
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Pflicht, menſchliche Arten derſelben 3. natürliche 7.
wahre, was ſie ſey 378. 384.5oo

- - falſche 379

- - bejahende ebend, - 385

- - verneinende * 38o. zss

was zum Weſen derſelben erfodert wird 38, wahre,

zu derſelben gehört die moraliſche Uebereinſtimmung

mit dem Geſetz 286. mit einer jedweden iſt ein Recht

in der weitern Bedeutung verbunden 288 alle ſind mj

raliſch nothwendige Handlungen 389. iſt unauflöslich

mit dem Geſetz verknüpfetebend. muß mit dem ſchj

gen Fleiſe geſchehen 392 f natürliche 396. willkührli

cheebend. göttliche und chriſtliche 39. verſchiedene Äj

ten unſerer 392., gegen GOtt 4o. gegen ſich ſelbſt 4O2

gegen andere Menſchen 403. gegen andere endliche Din

ge ebend innerliche und äuſſerliche 405.keine gegen

GOtt iſt eine Zwangspflicht 409. gegen uns kan nicht

erpreſet werden 41. gegen andere Menſchen Aren

derſelben 476 keine gegen andere endliche Dinge iſt eine

F

Zwangspflicht 49 verſchiedene Grade derſelben Äf.

worin die höchſte Vollkommenheit derſelben beſtehe jf

bedingte und unbedingte 535. unſere, worauf die weſent

liche Verſchiedenheit derſelben beruhe 58o

Politicallgemeine 59. erſter Grundſatzderſelben ebend.

öffentliche philoſophiſche 397. der Völcker 6oo

Privatbürger 596

Privatpolitic - 359

A4 R.
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« R.

Neue 328.329

*# der Tatar, wasesſey 582, erſter Grundſatz deſſel

N 583

Recht allgemeines natürliches geſellſchaftliches 587

z. eheliches natürliches, was es ſey 588

- - elterliches oder väterliches 589

* - herrſchaftliches 590

g oeconomiſches oder häusliches 594

s allgemeines politiſches 595

- s allgemeines bürgerliches 599

Recht bürgerliches 4 verſchiedene Bedeutungen deſſelben

262. in weiterer Bedeutung 26. natürliches in weite

rer Bedeutung ebend. äuſſerliches und innerliches 282.

äuſſerliches und innerliches natürliches ebend. ſtrenges

429. wer daſſelbe zu einem Zwecke hat, der hat es auch

zu den proportionirten Mitteln 433. alle, ſind wahre

menſchliche Güter 441. Gebrauch deſſelben 445. be

dingtes und unbedingtes 535

Rechtsgelehrter, theoretiſcher 295. natürlicher theore

tiſcher. 196. ein theoretiſcher kan richtig zurechnen 322.

practiſcher 3:7. practiſcher muß allemal ein theoretiſcher

ſeyn ebend,

Rechts



der vornehmſten Sachen

-

Rechtsfragen

Äechtsklugheit

Rechtſprechen

Rechtsverſtändiger

Regel, was ſie ſc)

Religion

Republick

Richter ein, derPareyen

S.

Sº, eine ganz gleichgültige

Scheinpflicht

Scheinſünden

Schiedsmann

Schiedsrichter

Qg 4

322

326

558

295

235

4OO

526

36o

Richterſtal des Gewiſſens 37. der Vernunftehend.

75

5oo

499

zse

56o

Schrift,
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s

Schrift, heilige obinderſelben allgemeine göttliche Geſetze

offenbart worden 259

Schuldigkeit, ſiehe Pflicht, -

Seele des Geſetzes A - 24Y

Seine, das eines Menſchen 45. in engerer Vedeutung

genommen ebend, man muß einemjeden daſſelbigelaſſen

Ä17, Erklärung dieſes Satzes 42. einem jeden das

Seine zu laſſen iſt eine Zwangspflicht 426. auf daſſelbe

hat ein jeder ein ſtrenges Recht 428. ein jeder hat das

Recht durch proportionirliche Mittel daſſelbe zu er

halten 436, das natürliche, eines Menſchen 438

Sittenlehre, philoſophiſche was ſie ſey,583, erſter
Grundſatz der ganzen 584

Sittlichkeit der freyen Handlungen rea, innerliche und

äuſſerliche o3f oh alle freye Handlungen eine inner

liche haben 108. verſchiedene Grade der innerlichen 122 f.

innerliche der ſreyen Handlungen iſt nothwendig nnd

unveränderlich zu, wichtige Aumerkungendavon 133 f

Staatsklugheit 596. öffentlichephiloſophiſche 597

Staatsrecht allgemeines 595, öffentliches philoſophi

ſches 597

Strafe in weiterer Bedeutung 267. natürliche 7. will

kührliche 272, göttliche ebend, menſchliche ebend, in

engerer Bedeutung 565

Sünde 47, worinnen das Weſen derſelben beſtehe 473.

woraus ſie alle entſtehen 47 eine jede kan zugerech

net werden 433 chriſtliche und bürgerliche 489 natür

liche oder philoſophiſche ebend, was den vernünftigen

Abſcheu vor derſelben befördert 49of erſten Quellen

aller Sünden 49j, wider GOtt 498, wider uns Ä
(0(M0.

- -
*
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ebend. wider andere Menſchen ebend. wider ander,

endliche Dinge ebend. wahre und Scheinſünden 499.

Beſtimmungsgründe der verſchiedenen Grade derſelben

5oI. die es ganz und die es nur zum Theil ſind 504, Ab

theilung aller in zwey Claſſen 519. innerliche ebend, ob

man die Begehung oder die Unterlaſſung einer innerlis

chen erpreſſen könne 52o

Sünder 47z

Sündigen Gewohnheit dazu 497

T,

Tr unvernünftige, haben keine Verbindlichkeit 196.

ob ſie wegen ihrer Handlungen belohnt und beſtraft wer

den können 267

Traum, ob er einem Menſchen zugerechnet werden kan

349

Tugend 458. ob ſie jemanden angebohren wird ebend.

natürliche oder philoſophiſche 460 ſ philoſophiſche iſt

ein Mittel zur wahren Glückſeligkeit 43 äuſſerliche

465, philoſophiſche was ſie in ſich begreife 465

U.

-

Ue kleines, warum esouglaſºn . 22;

- Q q § Unt
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uºisse der freyen Handlungen von den Befeh,
(N

34

Unerlaubt - 49er

Ungerechtigkeit in weiterer Bedeutung 515. innerliche

und äuſſerliche 516

Ungleichheit moraliſche der Menſchen 545. äuſſerliche

und innerliche 546

Unmöglich moraliſch in weiterer Bedeutung z2. in en

gerer Bedeutung I6r

Unrechtmäßig - 491

Unterlaſſungsſünde 476

unterthan, - 5$5

Unterwürfigkeit, gänzliche, und die nicht gänzlich
iſt 554

Unºiſſenheit, überwindliche und unüberwindliche 349.

iſt eine Quelle der Sünde - 495

Urheber 195. 299. der Verbindlichkeit 293

Urſache, moraliſche - 345

YO.

Bees 140. Natur derſelben 14. Ein

würſe wider dieſelbe 147 ſ wahre 156. falſche 51.

- we
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welchen Fällen ſie falſch iſt ebend, f nur dsÄ derſelbenſähig f, nur freye Han

I52

- welche falſch und irrigſey 152 f.

- was zu derſelben gehöre 173

- verſchiedene Grade derſelben v 178

Ausdehnung derſelben 5 Iso

ganze oder vollſtändige I81

wie einenene entſtehen kan I82

- - Wichtigkeit derſelben 183 unerhebliche, wenn ſie

entſtehe 184. Richtigkeit derſelben 186. möglichſte

Klarheit der Erkenntniß 187. Gewißheit derſelben 19o.

würkſame und unwürkſame 194. wer derſelben fähig

195. Hinderniſſe derſelben 2oo. wie ſie befördert wer

den kan 2o. in leidender und handelnder Bedeutung

genommen 202. bejahende uud verneinende 2o3. ein

fache und zuſammengeſetzte 204. natürliche und will

kührliche 205. göttliche und menſchliche 206. natür

liche, worauf ſie beruhe 207, ob würklich alle Men

ſchen eine natürliche haben, in Abſicht aller ihrer freyen

Handlungen 211. natürliche iſt nothwendig und un

veränderlich 213. Eigenſchaften einer jeden wahren na

türlichen 25 genauere Beſchaffenheit aller natürlichen

217. natürliche, verbindet uns, unsaufsmöglichſte voll

kommener zu machen 219f iſt allen Menſchen von der

Ratur ins Herz geſchrieben 227, beſteht in einer Ver

knüpfung eines Lohns oder einer Strafe mit den freyen

Handlungen 269. äuſſerliche und innerliche 277f Wi

Ä derſelben 284.worinnen unſere allerhöchſte
natürliche beſtehe 4oo. äuſſerliche 429

Vet
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werbot, natürliches 257

Verdammen, jemanden 564

verdammungsurtheil, das fällen 564

Verpflichtung ſiche Verbindlichkeit.

vÄs das 6oo, erſter Grundſatz deſſelben

ebend,

vollkommener, mache dich ſelbſt 231

vollkommenheit, ſuche deine höchſte zu erlangen die dir

ÄÄÄÄÄnmerkung dieſes Grundº

tzes 227

Vorrecht . 55o

vorzng in engerer Bedeutung 566. unrechtmäßige#
5

ſachen deſſelben vor andern

YOO.

Ware, theoretiſcher 2

Weltweißheit $

- . - theoretiſche

- - prath 3s gehörige Weitläufigkeit es

2
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31. Würde und Gröſſe derſelben 33. ihre durchgängi

ge und allergenaueſte Richtigkeit 35. Klarheit und

Deutlichkeit derſelben 37. möglichſte Gewißheit der

ſelben 39. muß rührend und voller Leben ſeyn 41. in

derſelben müſſen die natürlichen Pflichten in der be

ſten Ordnung mit einander verknüpft werden 42. Nu

zen derſelben 44 f. allgemeine practiſche 53. Nutzen

der allgemeinen practiſchen 56ſ erſter Grundſatz der

ſelben 233

- - geſellſchaftliche practiſche, was ſie ſey 584.

erſter Grundſatz derſelben ebend. allgemeine 556. be

ſondere 588

s - politiſche 595 erſter Grundſatz derſelben ebend.

Weſen, ein gemeines 526

widerſpruch der Geſetze und Verbindlichkeiten 284

Wille, Freyheit deſſelben 66. wider ſeinen etwas thun

35I

Wille GOttes, wie er zu erkennen 259

Z.

urechnung 299. wer dieſelbe verrichte ebend. bey

derſelben wird von der Sittlichkeit ein Urtheil geſält

3oo. iſt eine Anwendung der Geſetze zo3. eine jedwe

de kan man ſich als einen Schluß vorſtellen 304. wer

dieſelbe verrichten kan 306. 317. wem etwas zugerech

net werden kan 308. in engerer Bedeutung 31o.

rechtmäßige und unrechtmäßige 32. wahre und richtige,

falſche und irrige 33. wenn ſie vollkommen rechtmäßig

» 34
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314. woher bey einem Menſchen der gänzliche Man

gel derſelben rühre 35. verſchiedene Arten der Irrthü

mer einer falſchen 317f, was zu der vollkommenſten

Richtigkeit derſelben erfodert wird - 321f.

* - natürliche 3:9. chriſtliche und bürgerliche 330. was

zur Gewißheit derſelben erfodert wird zzo. ungewiſſe

ebend. rechtmäßige 33

- - billigende und mißbilligende ebend. muß den Grad

der Sittlichkeit beurtheilen 332. wenn ſie phyſiſch mög

lich und unmöglich iſt 334. wenn ſie moraliſch mög

lich und unmöglich 335

- wenn ſie ſchlechterdings möglich und unmöglich

ebend, was einem Menſchen ſchlechterdings zugerechnet

werden kan 357 f. Umfang derſelben 341. die morali

ſchen Folgen aller freyen Handlungen 343. ob jeman

den die freyen Handlungen anderer, nebſt ihren mora

liſchen Folgen zugerechnet werden können 344 f. ob

einem Menſchen diejenigen Handlungen können zuge

rechnet werden, die er nicht gerne und mit Widerwil

len thut 351. ob diejenigen Handlungen, zu denen man

von andern gezwungen wird, derſelbigen fähig 353.

was einem Menſchen ſchlechterdings nicht zugerechnet

werden kan 356 f. was einem Menſchen ſelten oder

niemals ganz kan zugerechnet werden 362. verſchiedene

Grade der Vollkommenheit derſelben 364f, ob einem

Menſchen alle ſeine freye Handlungen in der That zuges

rechnet werden 374

Zungendreſcher 296

Zuſtand einer Subſtanz 522, moraliſcher ebend. thieri

ſcher 527. menſchlicher ebend. viehiſcher 59. geſell

ſchaftlicher ebend, natürlicher 530. bürgerlicher 3.

natürlich geſellſchaftlicher 532. beſonderer bürgerlicher

533. natürlicher bürgerlicher - §34

- unbedingter natürlicher 535

-
1. - be
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-

- - bedingter natürlicher ebend.

natürlicher einzelner Menſchen 536. natürlicher

ganzer Geſellſchaften ebend. uneingeſchrenkter natürli

cher eines einzelnen Menſchen537. eingeſchrenkterebend.

ob es unter den Menſchen einen natürlichen gebe 54of.

* - natürlicher iſt ein Zuſtand der vollkommenſtenGleich

-heit 544. alle Menſchen, die in dem natürlichen ſich

befinden, ſind einander äuſſerlich gänzlich gleich 548 ſ.

der allerhöchſten äuſſerlichen Freiheit und Unabhän

gigkeit 556. in dem natürlichen findet keine Oberherr

ſchaft ſtat ebend, in dem natürlichen kan keiner ein

Richter anderer ſeyn 561. in dem natürlichen kan kein

Schiedsmann angetroffen werden 564, in demſelben

findet kein Recht ſtat jemanden zu verdammen oder zu

ſtrafen 565. in demſelben kan keiner einen Vorzug vor

andern in der engern Bedeutung haben 566. ob der

uneingeſchrenkte natürliche ein Zuſtand der Geſetzloſig

keit werde 573. Nutzen der Betrachtung der Rechteund

Pflichten des uneingeſchrenkten natürlichen 578

Zwang, moraliſcher 275.277

- wenn er zugerechnet werden kan 354

Swangsgeſetze - 28o

Zwangspflicht, natürliche 406. willkührliche ebend.

wo ſie nicht ſat findet 407. wie weit ſie ſich erſtrecke
427. wodurch ſie übertreten wird 5I4

Zwingen, ſich ſelbſt 352



Verzeichniß

dererjenigen Bücher, ſo Carl Hermann Hem

merde 1764. Jubilate-Meſſe, auf eigene Koſten
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