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SSortcfungcn

übet eine fi'infttgc

Xfytotit beö £>|>fer6
ober

t> e 8 Ä u 1 1 u 8.

als (Einleitung unb (Stnlabung ju einer neuen mit @r=

läuterungen »erftyenen 2(u§a,abe ber bebeutenbjren ©cfcrtf*

ten üon Safob S36f)m unb @. Martin

5 r a n j 23 a a b e r.

in

9Ä u n fi e r 18 3 6.

3 n ber S f) et f n n j f ^ e n 8 u 4 M n b ( u n 9.



Si 011 croit la re'Iigion au - dessus des lumieres et des foibles

pouvoirs des hommes
,

je la crois encorc plus au -dessus de leur

ignorance et de leur depravation, en la considerant dans sa purete

et la lucidite de son eternelle source , ä part de tout ce que le

fanatisme , la mauvaise foi et l'hypocrite ignorance y ont intro-

duit , et de toutes les abominations que de raonstres ont ope'res

sous son nom. Aussi il n'y a peut-etre pas un Systeme scientific

que de notre facon , ni une de nos assertions en physique, qui ne

soient fondes sur notre ignorance du principe de choses rcligieuses

et de l'ordre surnaturel, od doit se trouver laclefdc toutes choses.

S. Martin.

1i^

' <T >J> J,-;,



Qmn ^Jrofeffor ©fd&enma^et:

feinem üeretyrten Sttitarbeifet* in ber tiefern S5egntnbun$

einev religiöfen $pf)üofopf)ic





($£>d)ier alle über ben SttenfdKn unb btc in beffen £$e^

reid) feienbe nid;tintelligente Kreatur, befonberä fett 51 ri*

jroteteö pl)ilofopl)irenbe
,

geljen v-on ber unermiefenen

unb fallen 3Sorau§fe|ung au§, baß eö mit beeben, n>e=

nigjl mit le£ter, nod) res integra fei, unb e§ fallt il)=

nen aud) um fo minbev bei, ft'd) bie §vage nad) einer

Reintegration beeber an ft'd) fommen ju (äffen , ba il)=

nen ber folibaire SBerbanb beeber oollig unbefannt ifr,

unb ba ft'e nod) weniger gur (§inft'd)t gelangt ft'nb, baß

biefe ©eSintegrität fotr>ol;l be& üflcenfcfyen aU ber Statur;

rcefen, unb bie Abnormität ( ©efyanntl;eit ) il)re6 SSer=

r)alten§ unter ft'd) , lebiglid) nur in einem abnormen SBer*

galten beö 9ftenfd)en ju ©Ott murmelt , roeldjeö aud; ein

anbereö SSerl;alten ©otteö gur Statur gut $olge fjatte.

— SSenn man barum eS mit 9£ed)t bem fd)led)ten @pts

ritualiften unb Jd;led)ten Slfceten jum SBovwuvf mad)t,

baf felbe ben Söegviff ber Statur 5 ober Äveaiuvfvetyeit

beä SRenfdjen mit jenem feiner Sftaturloft'gfeit *) »ernten*

gen, fo mufj man cS nid)t minbev bem Sftaturalijren

( $!;t)ftcfopl;en ) unb 5lntl;ropologen jum SSorrourf ma*

d)en, fallö fte berfelben Slbjlvaction ft'd) im umgefehrten

") Safietbe gilt umgefefjrt Dorn Unterfdn'eb ber SKcnfdjentoft'gfeit unb

SOJcnfctjenfreifjcit ber Sftatur, benn ixe menfdjentofe Statur »ernrilbert,

ober tjl ütetmef)r bereits foldje , unb erwartet »cm SKenfcfjen tbre

(Snfroitberung ober Äultur.



(Sinne fdwlbig machen. Sßie beim jene Pflege ber 9ta

turvr>iffenfd>aft , welche ftd) bloe> auf tfjre materielUnbus

frrtelle 9t&$iä)tät befdjränft, felbe nirfjt minber ernie*

brigt, alö bie Pflege ber 9Migion3wiffenfd)aft in il)rer

SBcfdjranftmg auf tyre polizeiliche 9^u|lid)fett erniebrigt

wirb. £)ie f)ier gefügte Unfenntnif be§ folibairen SSer*

banbeä be§ 9ttenfd)en mit bei* Statur bejugltd) auf bee5

ber ü)re Integrität unb folglid) 9£eintegrirung mußte ftd;

nun »orjüglid) in ber Unfennfnip jeneS bem 9)?cnfd)en

aufgegebenen StftS — id) meine ben ^ultuö ober ba§

£)pfer — bemerflid) mad)en, beffen 3wecü bie Steinte;

grirung beö SSertyaltenö beö Sttenfdjen $u ©Ott ijt, unb

wobei alfo »on ber Sftatur keineswegs abfrral)irt unb oon

il;r um fo weniger Umgang genommen werben fotlte, alö

ber SÜienfd) im 3Scrfel)r mit ber Sftatur überbauet , btc=

feö fein unb ber Sftatur folibaireS 3Serl)atten ju fyx nie

auö bem 3fuge laffen unb gur 33ewal)rung fowol;l oom

beSpotifdjen unb jrupiben SKifbraud) ber Statur als fei=

«er <Selbft»erfrted)tung gegen ftc, fletS bie Ueber^eugung

feftyalten follte, baß fein waf;re3 Imperium in naluram

lebiglid) in feinem servil ium gegen ©Ott gegvünbct ifr,

fo wie bafj ber S0?enfd> umgehört nur auö bem SMenft

©otteS tretenb bem servitiiun naturae anheimfallt, wo=

mit er nid;t Sfaturalijl, fonbern ber Fool of nature

wirb. — 33ei ber Dürftigkeit ber bermalen nod) allge=

mein gang unb geben ^rtneipien unfrer bominirenben

9?atur= unb 9icligtonöpf;ilofopl)ien follte man nun frei=

lid; meinen, i>a$ wenigjt jenen ^ebrem unb Pernenben,

benen ber ©laube an unb bie Suft gu ben natürlichen

unb göttlidjen fütpfteiicn nid;t oollig fcfyon ausgegangen

iff, unb hk ftd) an ber bermaligen felbftoerfdjutbeten 33or*



nirfljjrit ber SKenfc^en im (Mennen unb äöürfen ntdt)t

serviliter begnügen — bap wenigfr folgen Sefern, fage

icf) , eine Schrift wie gegenwärtige willfommen fein müßte,

wefd;e einen neuen — wenigfr lange nid)t vMfyz betrete

nen SBeg jur Erlangung biefeS boppetten SwecfeS an=

balmt, oovfd)ldgt unb einfd;ldgt, inbem ft'e eben in btm

oerfannten folibairen urfprüngttd)en SSerbanb be§ 3)fen-

fdjen mit bei 9?atur ka$ alleinige Glittet nad;weifet gum

SSerfrdnbniß ober 31t einer £l;eorie beö ÄultuS ober £>pferö

3u gelangen, benn jeber ÄultuS ifr £)pfcr, wenn aud)

nid)t ©üfm= unb ©ünbenopfer , wie jebeS £)pfer Äuttul

ijr. Snbeffen werben bod) nur jene £efer biefer <Sd)rift

aus il;r flug werben, benen e§ an £)emutl; unb $Jlutfy

nid;t gebrtd;t, in il;re ^rtnctpten eingel;enb, biefer il;ren

innern, wie man fagt, ft)frematifd)en SSerbanb, fyiemit

nur burd) eignes 9?ad;confmuren unb 9Zad;red)nen ken-

nen gu lernen.

SBenn icl) übrigens in biefem Skrfudje einer Sljeorie

beö £>pferS — benn für mel)r fotl biefe (Sdjrtft nid)t

gelten — ooräügticl) 3>. £$öl)mS unb feines $lad)\oU

gerö ®. Martin $)rincim'en gefolgt bin, fo gefd;al;

biefeS barum, weil mir (wenigfr in ben legten breilum;

bert 3tof;ren) feine <Sd)rift = unb 9?aturforfd)ei: befannt

ft'nb , wcld;e ber SSerfladjung unb (Seidjtigfeit iljrer 3eit

entgegen, tiefere (Sinftdjten in ba£ SBefen unb t>k S3ebeu;

tung beS £>pferö gewannen unb mitteilten, als eben biefe

jweenSdjriftjteüei', wenn ft'e fd)on beebe oon il)ren 2anb£=

leuten in jebem (Sinne beS SSorteS fo gut atö ignorirt

blieben, womit aber teuere freilief) über natürliche unb

göttliche £)inge nid)t oerjrdnbiger worben ft'nb. S33te benn

fd>ter 2llteS xva$ in älterer unb neuer 3eit für unb wi-



ber fte vorgebracht roorben ift , nur fef^r fertig ober nidjts

befagt, unb rocnigft ber allgemeinen Sgnortrung ifyrer

fcientimfd)en Stiftungen feine 2lbl)ülfe biö bafyin wrfdjaffte.

SßeSroegen id) ben Cjntfdjtuf fafjte, biefe (Schrift als

(Sinlabung gu einer näd;ffen§ t)on mir eröffnet roerben=

ben @ubfcription ooranjufcfyicfen
,

jur ^erauögabe eini=

ger unb groar ber bebeutenbjren mit Erläuterungen t>on

mir wrfet)enen <Sd;riften S. 236f)mS unb <St. Mar-

tina, inbem id) eine »orurtfyeilöfreie unb grünblidje 9te

üift'on ber fpeculatioen 2ei(rungen beeber biefer in bie

Siefe getyenben üftatur* unb Sd)riftforfd)er bei ber ber=

maligcn Ärife ber 2Öiffenfd;aft für unabweisbar acfyte,

unb ol)ne 3weifel roeber in £)cutfd;lanb nod) in %xanh

reid) bie geifitofe Stuffaffung ber Statur, fo mie bie nas

turlidje Siuffaffung beS ©eijreS unb bie gottlofe 2tuffaf=

fung beeber ft'd) fo allgemein nid)t l)dtten gelten machen

fonnen, fatfö man mit ben (Schriften biefer gorfd;er ntcfyt

SSerftecfenö gefpiett f)ätte.

9)hmd;en bm 10. Suni 1836.



4. SB o r l-e f u n g.

Um bei tiefen meinen Vorfragen über bte Uvitifäen ©Iut*

opfer big jum legten «ßlutopfcr auf ©olgatfja, s»*n Sßebuf

einer £heoric tiefer Opfer, mit ter Jpemte unt m'cfjt mit tem
@i anzufangen, witt icf) eö öerfudjen, 3f)nen in gegenwdr*

tiger SBorlefung jene £auptmomente fürs $ufammen ju ffelTen,

wclrfje, wie icf) midj überjeugt falte, einer forden ter Zfao*
Icgie nocf) gar fcfjr mangelntett £f)eorie sunt ©runte gelegt

werten muffen. 2Öobei icf) freilief) tfailt 3bre 33efannrfd)aft

unt bereite gewonnene @m|7cf)t über ten %aÜ beö 9D?enfcf)en

»orauSfefee, t. fj. u'oer taä @ingetretenfein einer Abnormität
in feinem «Behalten unt in feiner ©teflfong fowofjf su ©ott
afö jur 9?atur, tfaili Sfjnen in Erinnerung bringen muß,
tag wenn man fcfjon in pf)t'Iofcpl)ifrf)en Vortragen mit einer

fogenannten Definition teö ©egenjfanteö anzufangen pflegt,

tiefer Anfang fo wie in ter SWartyemattf tod) nur bte %uf>
gäbe einer Sonftruction (fomit eineö Zfan$) beö ©eijtcö fein

fann, welcfyeö ter 3uf)örer oter Sefer im Verfolge be$ $or*
tragS mit tem SBortragenten $ugleicf) ju Icijten, teffen £f)un

fomit fefbfttfydtig ju folgen , nid)t aber tie (55eifl:e^tbat (ten

gewonnenen Segriff ) fTcf> af$ opus operatura nur utiliter

SU appficiren fat 2Öe$wegen e$ fdcf)crftcf) iff, üon einem po*

puldren pf)ifofopr;ifcf)en Vortrag, oter *on einer 9>f)iIefopfit'c

für Äintcr, t. i sott einer fmtifdjen su fprccfjen; ndmftcf)

»Ott jener, su teren Aneignung man feinen eignen SSerftonb

ruhen raffen tonnte, wie heim äfuffaffen einer £ifbrie.
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Sct) fagc alfo, bag intern ber üttenfcf) feine bestimmte <5tel*

(wtg (Socation) bejugltct) auf ©Ott erhielt, alle in feinem

Sereicf) feienben ÜBefcrt unmittelbar gegen ifm unb mittelbar

ju ©ott fyiemit gleichfalls if>rc bcfHmmte Stellung erhielten,

unb fcaf} fo wie ©ott üom ?D?enfct)eu erwartete, baf er ftcf>

in biefer tf)m conjlitutioeu (Stellung ft.riren würbe, alte in

feinem Sereicr) feienben Söefen buref) tiefe Konfirmation beö

ütteufcfjen ifyre eigne unmittelbar »on ifym , mittübav »ou ©Ott

erwarteten, unb gu erwarten ba$ ^Kecfyt Ratten. 9fiacbbem

nun ber SWenfcf) biefe feine ftiration (feüteö SRormafocrbaltcnö

ju ©ott) nid)t teiftete, unb ftcf) bejüglicr) auf ©ott t>er*

fe£te, fo feilte ftet) biefe SSerfefcung glcicf) einer 3nfeftion

allen jenen in feinem S3eretcr>c feienben üSefcn mit, unb fo

wk er ftcf) l)iemit feiner eignen Gnttftelluug , folglich SDiipge*

ftaltung ober 2Serunftaltung fdjulbig machte *), fo auet) je*

ncr in feinem S3creict)e feienben unb in ber Konfirmation ity

rer urfprünglicf)cn ©cftaltung auf ihn aiigewicfenen ÜBcfen.

95et einigem 9fcad)benferi über bie l)icr nact)gewiefenc 3b«t*

titdt be$ 35egriff$ bc$ ©efe^eö ober ©efetstfycit mit jenem ber

Socation wit ber Formation, werben (Sic nun ferner leiefjt

*)2Bte namlid) bie normale (Stellung eberSccation eines SGSefenS a in

ober t-or ©inem SBefen A bie normale 3ugcftoItung (ßonformation)

be$ a ju A jur S°*9e M* f° »"^tt eä ftd> auf gleite Sßeife mit

ber ©ntfteUung , ©ntfc§ung ober SiSIocation bejuglid) auf bk «Siifc

geftaltung ober SHißbilbung oon a. Unb falls unfre SttoraUften ben

«Begriff bei @efc$eS ridjttg als jenen eines beftimmten ©efefctfeinö

ober einer Socation gefaft Ratten , fo mürbe ft'e biefer SSegriff beö

etljifdjcn ©efe|eS fofort auf jenen beS SBtlbeS ©orteS b. i. ?ur Sfjeo*

logie surücf3eful;rt fjaben , Don meldjer nur ein 9Wi(j»cr|tanbnif bie

Sfttorat trennen tonnte. — SDtan muj? barum fagen, ba{j fo mie ©id)

©ott nidjt mehr im Sttenfdjem als ©einem SBtlb , unb biefer nidjt

mebr in ©ott fidj jurcdjt fanb, alle jene im SScrcid) beS SDtenfdjen

geftcUten SBefen fid) nidjt mebr in ihm, er fid) nid)t tnebr in ibnen

gurcdjt finben Honnte , weldjen 3uftan° ber medjfelfeitigen (Sntfrem*

bung bie ©d)rift jenen beö eingetretenen ßludjs , b. f), ber »edjfel=

feitigen gluckt , Serfdjlie^ung unb Scepulfion nennt.
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foroofyl tue Sbeutttdt beö Scgrip ber gormloffgfcit mit je*

item be£ SfiicrjtgefektfeütS ober SOßteberentfcktfeinS *) afg jene

beö S3egrip bcr SBcrfefetfjeit mtt bem bcr Sijformatton ober

Unform eütfefyen, ftcf) aber aucf), waö für eine £f)coric be$

Opfert befonberä notfyroenbig ijt, fyiemit eine (SinjTcfjt in bie,

üt äffen Legionen beö 2cben3 fTcf) funb gebenbe SBirffamfeit

ber „Scrioation" »erraffen Finnen **), fafB ©tc natu*

lief) nur bemerken, ba$ wenn ein Üöcfen a n>tc immer einer

felbcö dujferlicf) oerfe^enben unb unterlief) jerfc^enben beran*

girt ober in Unorbmutg fyaftenbcn 5D?acf)t B anfyeim gefallen

fTcf) beftnbet , fo baj? B |Tcf) gfeicfjfam üt einen ufurpirten 33c*

fT£ »Ott a gefegt fyat, eine Sffiiebcrbefreiung beS festem öon

jenem weuigjt fo lange nicf)t moglicf) ijt, af6 lange bie 2>cr*

breitfjcit unb ©ubbimjTcn ber 2D?acf)t B in a ungeftort unb

unangefochten ftatt ftnbct, b. f). aU lange B nicf)t bejtimmt

wirb, au$ biefer SSerbrcitljeit (unb gleicfjfam 2>t'6traction)

fTcf) fjerauöjuäicfyeu , »m fTcf) centrireub (befjauptenb) ber

tfyr entgegengcfe£ten gleichfalls centralen 9)?acf)t C bie (5pi£c

bieten ju fonnen, rooburef) c$ aber ber festem eben erjt mog*

lief) gemacht wirb, erjterc üoffig $u bepoffebiren unb ju prd*

cipitiren , weif nun alle fecenbatren Qrfflusien üeu B in a,

in teisterm feineu £aft mefyr fjabenb, gleichfalls au$ a xoä*

cf)en unb ibjem Seutratprincip folgen muffen. 3n fo fern nun

f
) 3n Setreff ber Formation ober Korporifation iji ju bemerfen, bajs

aus ber aibqmatien unmittelbar feine «Reintegration als roafjrfyafte

Korporation moglid) ijt, fonbern bajj jene erfr mittelfr einer auffern

figuvatfoen unb nrieber auftoS&aven in tk röarjre Korporation burdp

btej'e 5!uf(6fung ober Eob gef)cn fann, weit aufferbem t>a$ glieffen

unb ba$ 2ßad)Stt)um in ik Srcigteit als in bie roaljrfjafte görmas

tion gehemmt würbe, reeller 3uffanb ber Siffolution, fo lang ik

3eit befreit , eben fo nott)ig jur Reintegration ijt, als bie frühere

jeitlidje Korporation.

**) 3d) fage in alten Regionen bcS SebenS unb bemerfe beifpietSrceife,

fcaji baS «Phänomen ber Polarität im ©runbe mit biefer £)eri=

»otton jufommenfaUt.
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ba$ agens C auf fcldjc 2Beife bie üflad)t B an ftcf> jiefyr

unb »ou a abjtct)t, beriüirt e$ folcfje, unb olme eine feiere

£critiafion würbe , rote »vir in ber $olge »ernennten werben,

bte ffiirfung beö Opfert , fo wte benn felbft in einer ntebrü

gern Legion be$ Sebcnö bie ÜÖirfung einer SIrjnet uicrjt be*

griffen werben rennen. *)

5Öenn bie 2ibfer)r eineö SOBcfenä a üon A, eine gleiche'

SIbfefyr beö lefctern wen jenem, ober bie ÜÖiberfefclicrjfeir a

gegen A eine gleiche 2Bibcrfe£licr)feir A gegen a jur $olge

t)at, nnb wenn im [entern %aü bie ponirenbe 2lfticn A ffrf)

gleichfalls nur reaftiü*negatio gegen a funb gibt, fo ift bod)

auef) fcfjott biefe Negation ali Negation einer Negation,

»Ott ©eire A unb in 53ejug auf a nur al$ beijen sponirung

bejwecfenb ju betrachten. %a man muß biefe D^efTjtenj be$

©efefceö alö eine bem a fTd) barbietenbe negatiöe Jpiilfe er*

Fennen, weil bie beharrliche 3mporen$ eineö antinomen @f-re*

benö jur Aufgabe unb (£rfcf)6pfung bcjTclben bringen Fann

ober fett. **) 2Bcnn fcr>en biefe negative Jpülfe jene pojTrtoc

*) „Sßenn fidj ©Ott, fagt 3- 33ol)m, einen gornigen eifrigen ©ott

nennt, fo tft nid)t gu »erftefjen, bafj &<i) ©ott in @td) ©elbftent;

jünbe, fonbern im ©eift bei- Äreatur, rocldjer ft'dj entjünbet; al$;

bann brennet ©ott im erften Principio barinnen unb ber ©eift ber

Äreatur leibet $>cin unb nidjt ©ott." — SBenn man barum »on

einer 9cemefi6 beö ©efefceS fpridjt, fo folt man felbe nidjt, roie bodj

oft genug gefdjiefyt, als 9tarfje unb Stotfyroefjr beö ©efefcgeberö ge;

gen bie .Kreatur mitfreuten, ba fte im ©egent^eil, menn fcfjon nur

inbire!t , ik Qjrfjaltung ber lefctern bejnxctt.

**) Slm befiimmteften fpricfjt SfataS biefcö ©efefc ber 2)eri»ation

aus , inbem er ©ott nad) einer gefunben (Stelle »erlangen läßt, um
bie Äranrljeit in ben franfen ©liebern gu fdjlagen. (1. 5. ) ©olt

namlid) bie im Organum »erbreitete übeltfjatige QJrtion befampft

unb jum 2Beid)en gebracht »erben , fo muf? i>ii gute 2lf tion irgend

reo in biefem Organum 33eft£ nehmen, roaö alfo nur ein nodfo nidjt

angegriffener SEljeil ( dn ©erjutbtofer ) fein , unb tua6 nidjt gefdjefjen

lann , oljne bafj biefes Organ an bem Gonflift unb alfo Ceiben S^eil

nimmt. II falloit epe quclqu'un souftrit pour les desordres et
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nidjt entbehrlich mad)t (mic unfre moralifdjen ^arifdi mei*

neu) , welche ber begriff be$ Gultuö unb Opfert einfdjliefjr,

»e« wenn jene aß RepuljTon unb Surücfweifung nach ber

@inen Ridjtung, biefe al$ 5lttraftion in ber anbern tvtrfr,

jene aU £)rucf von oufen, tiefe als 3»9 *on innen ffd) funb

gebenb.

Keimen wir t)ter nur erft per hypothesin an, baß, nad)*

bem ber Sttenfd) auf oben angezeigte *Iöetfe »erlefeenb auf bie

in feinem Sereid) ftefyenben 5öefen ( j. S3. bie üftatur) wirfte,

biefe fofort feiner Qrinwirfung unb Dominium in bemfelben

SBerfydltntffe , fyiemit and) ifyrer großem SSerberbniß entjogen

würben , in weldjeg ber Sföenfch ffd) unb fie jtürjte
, fo jeigt

jTd) nun biefeö neu eingetretene 3ßerl)dltni$ biefer Sffiefen (ber

Sftatur) jum SDJenfchen bod) in feiner 9ccgatit>itdt pofttiü, in*

bem nun (»ermege beö folibairen SferuS beeber) ber 9)?enfd)

an biefen SOBefen jenen innerlid) verlornen jpaltpunft wenigft

jum %tyil dujferlid) roieber gewinnt, unb biefe SEBefen bem

gefaflnen, aud) gegen fie begrabirten 9Kenfd)en wenigft jum

Ztyil nun ba$ fTnb , wa$ er ifynen friiber unb primittü v)ättc

fein fotten, wie j. 25. bicfelbe@rbe, weldje früher ber 9)2enfd)

fd)ufcen unb fdjirmen fottte , nun tyn emporbalten , tragen unb

ertragen mu#. £>a nun aber biefe üBefen fymit bod) nicht in

ifjre primitive Stellung jum 50?enfd)en unb ju ©Ott ^id) gefegt

ober reintegrirt befmben, ba ber üDJenfd) feine burd) feinen

Slbfall »on @ott contraljirte ©chulb fyiemit nid)t tilgt, fon*

bem im ©egentrjeil »ermefyrt, ba enblich aud) ber üflenfd)

auf fold)e 2ßetfe nid)t aftiü feiner eignen Reintegration ober

Rehabilitation ffch ju naben »ermag, unb ba bod), wie wir

»ernannten, ber Sfftcnfrf) unb alle in feinem 23ereid)e ffd) in

feinem galt befunben fyabenbe SBefen MnjTdjtlich ihrer Reinte*

gration in solidum mit einanber öerbunben ftnb , fo ffefyt man
bie Unentbef)rlid)feit einer SBirfungSweife be$ üttenfehen auf

les crimes du peiiple. Sabet jebet ^)ropt)et in feinem SJatertonb

(eiben muf.
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biefe 9G3efen, fo wie felber auf itm &urittf, ein, welcfye bireft

unb tt)erf)felfctttg ifyre Reintegration bejwecft unb bewirft ober

bewirfen foll, b. I). mit anbern SOBorten, man fjcr/t auö un*

frer r)ier gegebnen 3"buction bie -ftotb/wenbigteit unb Unent*

bebrlid)fcit be$ Äultug alö Dpferö fowofyl für ben SSflenfcfyen

al$ für alte in feinem 53creid)e freljenben 2öcfen ein.

25a nämltcr) nacf) oben ©efagtem jebe SSerfe^nng jugleid)

eine abnorme 3ufammenfe&ung (composition) fomit ein @e*

bunbenfein be$ »erfefcten äßefenö ift*), unb ba biefeS fowofyl

»orn SRenfdjcn al£ »on allen früher in feinem Sereicf; gejtan*

benen 2Befen gilt, welche burd) ben ftali eben fo in ifyren

materiellen pulten gegen ben 9flenfcr;cn abgefcfjlojfen würben,

roie er gegen jTe, fo begreift man, ba$ eine Sßieberbefrciung

biefer urfprünglitf)en Organe be3 9D?enfd)en , falls felbe nid)t

ofyne feine 9D?ttwirfung gefcf)ief)t, auf feine (be£ £D?enfcr;en)

eigne Sßieberbefrciung , weil 3ntegrirung jurucfwirfen muß.

9?un futb aber tiefe Sßefen burd) ben ^alt üorjuglicf) in unb

an baö 53Iutieben jener JTbiere gebunbcn unb »erfefct worben,

welche bei bem ievitifäen SDpfcr gebraucht würben, unb ba

fowobjl ba$ Vergießen biefeS 23lut6 aß ba$ alle materiellen

23anbe unb 33erfe£ungen lofenbe geuer biefe ©ebunbenfyeit

ju Iofen »ermod)ten, fo begreift man ferner «orläuftg bie

Stiftungen beeber beim Dpferprojeß , fo wie ba$ burd) (£nt*

wieflung biefer ben fyofyern Gräften üom Sttenfcfyen bargebot*

neu S3afen jene auf biefe unb ben SDpfernben (Operator) fo

wie auf alle am Opfer £r,eilneritnenben in ber 2ibjTcf)t fief)

nieberlieffen , um, wenn and) nur »oritbergefyenb unb efjra*

) SOttt iebem gaben , ber ftdj t>on bem einen SBefen losreißt , wirb

ein anbrer gaben an ein anbreS SBefen gefnüpft. 3dj fyabe übtu

genö fdjon anberSroo ik bisherigen irrigen 23orfteßungen »on 6in-

fad)f)eit unb 3ufammengefe§tl)eit roibertegt, unb gejeigt, bajj ein in

feinen ©tementen Derfefctcs" Sßefen barum als jufammengefefct er=

fdtjcint , »eil eine foldje 25erfefcung bie Union biefer Elemente au$=

fäjtiefit , unb f>iemtt ein ierfefcbareS tfr.
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fiifdj bm 9J?enfd)ert in fein urfprunglidfjeS normales SSerfyafc

tm fowoljl jit jTrf) al$ ju jenen t»«rcf)ö Opfer befreiten 2ße*

fen wieber s« öerfetjen. deswegen baS Opfer (ber ÄultuS)

ben bleibenben Eintritt biefeS normalen SScrfyaltenS (@otteS,

beS 50?enfc^cn unb aller übrigen intelligenten nnb nicfytintelli*

genten ober üftaturwefen) nirf)t nur propfjetifcf) »orfyer »er*

fünben unb antieipiren, fonbern- ifyit toitilid) ftufenweife ucr*

bereiten unb fytmit herbeiführen follte. 3ct) fage ftufenweife,

weit , n>ie ber 9D?enfcf) urfprünglicf) ber göttlichen Legion (als

feiner Jpeimatf)) am »dcfyften ftanb unb burd) biefe feine So?

cation in ber ($5eijlcS* unb ^aturregion ü)m bejtimmt warb,

buref) ben $all jTcf) biefe Stellung öerfcfjrtc, fo ba$ er nun

nur aus ber Materie in tit Sftatur , auS biefer in ben ©eijr,

aus biefem tn t>k göttliche Legion wieber einjubringen »er*

mochte, weshalb wir benn bm Stnltnö unb £Dpferproje$ im

$ortfcfjritt ber gäten biefelben @pod)en ober Momente a&
cenbirenb burcfjgefyen feljen, unb jwar nicfyt fo als ob jeber

folgenbe Moment feinen frufyem fallen lieffe, fonbern fo baff

er iljn in ber Zfyat in ftcf) aufnimmt , unb auffyebenb bewahrt

b. i. seitfrei macf)t. ÜÖenn barum £egel richtig fagt, ba$

im ©ewäcfyfe jeber folgenbe Moment feinen früfjern (bie S3lu<

tfye j. 23. Ut ÄuoSpe) wiberlegt, fo fann man noef) richtiger

fagen , ba£ eine folcfje SÖiberlegung nur anfcfyeinenb ift , weil

SllleS, waS naef) einanber sum SBorfcfyein fommt, tn einan*

ber tritt, um naef) gewonnener Integrität feine tetah @j:plo*

fton su machen, beginnt barum ber 5D?enfcf) fein 3?itkUn

mit feiner materiellen SScrfyullung a, fo wirb tin folgenbeS

Scüeloppement , ndmlicf) jenes ber ^atur b als ^uKe ftcf)

beS a als jpülle bebienen , was aber auef) buref) Eintritt beS

©etfteS c in 23esug auf b, enblid) buref) Grintritt beS gott*
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liefen d fit Sejug auf c (latt ftnben wirb , fo tote aber burd)

ba$ fid) 2)ecfen ber brei ©pfydren b, c, d bag Zentrum ffcf>

tntegrirt f)at, wirb fetbeö in eine nette ©pbdre anfratt ber

ertfen matertetfen a juröcf * ober au^gefyen , toelcfje @pf)dre

( Formation) burefy tfyre Integrität ber Legion ber 9tfcr;ttn*

tegrttdt (ber 3ett) fid) entljebr. *)

2ht$ bem ®efagten rönnen <5k übrigens noerj ben Unüer*

franb jener ©piritualiften unb fünften etnfefjen, welche un*

ter bem Sortoanb, ba$ ©ott (Selber übernaturlicf) , folglich

um fo metyr übermatertel ijt , otteö SGaiärltdje ttom Äultuö

fern gehalten totfifen tootten. @ebt Ojt $u, mug man biefen

©upranaruraltjten (ober tote icfj fTe anfcerötoo nannte, 3n*

frattttaltflcn) fagen, ober fonnt itjv ntrf)t Idugnen, t>a$ ber

*) Ueber bk «Bebeutung biefer fucceffio ftdj ablofenben Umhüllungen unb

(SntfniUungen bient golgenbes jum sftadjbenfen. @o lange in einer

niebrigern «Region, als einet niebrigern (Sooluticnö s unb gormas
tionöfiufe baä ©ebilbe für bk tljr folgenbe fixere sRegicn nur erjt

im SBerben i|t, fo lange bient (aud) föirmenb) bie niebrigere gotm
otö SSauf)ütte bem in unb burd) fte aufgeführt werbenben «Bauwerf,

ober als ^ülle , fo wie aber ber Sau für biefe «Stufe »oüenbet ijt,

(ober im negativen ftaüt feineö folgen «BoUcnbenö me$r fafng) fo

würbe ba$ gortbefleben einer folgen £ülle nid)t nur nufctoS fein,

fonbern foroo^l bie f)6&ere «Region ifjreö neuen 2infommtingS (alö^us

roadjfeS) berauben , als audj bie in ber niebrigern Siegion nodj feien*

ben jener fjelfenben «Rücfwitfung , bie fte oon jenem erwarten unb

bebürfen. 3n biefem (Sinne fagte ßfjriftuS, e§ t|t eueg gut unb notb=

wenbig, baf idt> r-or eud; fringefje, fowoljt eud) eure Statte ?u be*

reiten , alö eud) »on ba geifiig afitfüren ju fonnen. «Borauö man
fdjon größernteils bie «Bebeutung ber Smmolation be§ £olocaufte

»erficht. 3n «Betreff aber jenes f)ier angebeuteten negativen gatfeS

bemerfe iä) fjier gleichfalls corlaufig , baf in einer folgen Sau^ütte

ober £üu"e fid) fobann nidjt nur fein 3uwad»S für bie f)obere Region

fammeln wirb, fonbern biefer feinblidje Ärafte, unb bat alfo btV

Tilgung einer foldjen «Baufjütte fowobjl t>on ber fjofjern «Region als

öon ben nod) in ber niebrigern lebenben geforbert werben fann, wor*

auf baß «Redjt unb bie 3)flid/t ber ©rtetmination ober bie <5rimt*
na lpflict)t im $o$ern ©inne beruht.
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üttcttfcf} nid)t nur natur * gebnnben , foubern materief *gebun*

bat unb fti fo fern felber nod) natur* unfrei tf!, fo fofgt ja

fyierauä, ba$ man biefen matcrie(*gcbunbcuen ober wie man

fagt flnnficf)en 50?enfd)en uicfjt anberö tion feinen Sanben 51t

befreien ttermag, als bannt baj? man biefeu feinen 23inber

erfaßt unb bt'nbet. 2Bi'e and) ßfyrifhtS fagt, bafj man in bes

©tarfen $au$ gefyen unb ifym in biefem fein jpauggerätfye

unb feine SÖSaffen entreijfen muffe , anstatt ifyn in ruhiger

possessione bonorum 51t belajfeu. — En saisissant les

sens, fagt ©t. Martin, on les souinette et on les em~
peche de servir d'obstacle a rhomme-esprit, coinme ils

le fönt, lorsqu'on les laisse ltvres ä leur tenebreuse in-

action ou ä leurs destruetives affections. SiBaä beim and)

gegen jene ladjerlicfye 35überfd)eu unfrer (ogifcfjcn *purif?en

gut, mld)c gleichfalls ba$ ?o$fein be$ 23egrip »om Silbe

mit feiner 25ilbfreif)eit, b. I bk ©innlojTgfeit mit ©innen*

freiljeit vermengen, unb welken über bic doncretfyeit beö 23e*

grifft unb SSilbeS nod? fein Stdjt aufgegangen ift, ober bar*

über, ba$ jwar nid)t jeber £>irf)ter ein ©eber, roobl aber

jeber ©efyer ein £n'd)ter ijf.

II. SSorlcfung.

(5b,e id) ©ie in ba6 Detail ber ©rflärung ber lemtifcfyen

unb ber Slutopfer überhaupt füfyre, toelcfye mit txm legten

Slutopfer auf ©olgatfya ffd) fdjlojfen , ftnbe id) für gut, ©ie

üorerft gegen jene 23ornirtbeit ju tterroafjrcn , mit welcher

man fester nod) allgemein foroofjl bie irbifdje ©eburt bcö

(üfyrip Cbeö ©efalbten) aU barum aud) feinen irbifd)en £ob

auffaßt, ber ©cfyrift m'cfyt minber al$ ber äfteften $t'rd)en*

lefjre entgegen, 9Q2tt anbern Porten, id) ftnbe für gut, ©ie

gleid) beim Anfang einer £[}eoric ber Opfer auf baö (5nbe

2
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berfcl6en ober if)re SSoWeubung (baö Consuminatum est)

Ijuijuwetfen , unb 3&>m g-orfcf)cn einen f)6f>crit nnb wettern

©e|Tcf)t$»unft, aW ben 3b"ert bisher geworbenen, $u ffrfjent,

»ort welchem auö allein e$ Sfaen moglicf) fem wirb, fowobl

ftd) gcgcit bie SSermengung be$ Segrip ber getfngen

ÜRenfd)tt>erbwtg mit jenem ber leiblicf) > irbifcfjen als? gegen bee*

ber ibre 2re««ung ju »erwabren. ÜÖobei iticf)t $u leugnen

iji, baß bie bermaligen (griffen felbjt hinter ben Äenntniffett

ber Suben in betreff be$ ©efalbten, ©orte$fof)it$ unb ÜRef»

ffaß jurücfgefommen finb , weil nicf)t über ben Segriff beö

lefctern &wifd)en beit 3ubcn unb Triften ber Streit war, w
bent rtur barüber, ob biefer Stmmcrmaunefolm ber (>f)rift fei

ober nicf)t. 3n welcher jpinflcht icf) anberöwo fagte , baß ee

fcfjter iterb. tfyäte, bie bermaligen soi-disants Triften wie*

ber erft $u 3ubcn unb Reiben su machen , um fle twn ba

auä ju wahren ßbriften machen ju foitnen. (Stnc ÜWajrime,

welche man nur ju oft and) bei bem inbiöibuelten ^rofelr*

tiäm in Slnwenbung bringen fonute.

3cf) r)abe bereite in meiner rcligiofen @ro tif bieS5e«=

bau^tung auSgcfrrocfyen , ba$ ber Slbfall beö (im tarnen

3efu ücrfei)cnen) 'JKenfdjen ,-.@ott ju £erjen ging" , unb baß

barum im Moment biefeö $all3 , in welchem ber ÜHenfcf) au£

©otte$ 3bea wief) , unb hie Anlage ju ifjrer Dfaprobuftion tn

ihm »erMief), 3cfu$ Cber Sfuägang unb bk Serocgung bc$

£eräen$ ©otteä) in ba$ ewig »or ©Ott feienbe Urbilb be$

gflenfcfjen eingefycnb, jum Gtjrift b. i. geiftig SDJcnfrf) warb,

rok e$ benn begreiflief) fft, baß fo wk ber SKenfd) auö ber

fyofyen ©teile wief) , welche feine ©enbung ihm beftimmte, ein

anbrer unb fräftigerer Slgcnt biefe oerlaßne ©teile (£b,ron)

fofort einnehmen mußte ; wir wiftm aber , ta^ über ben

3Wenfcf)cn nur ©Ott jtebt unb fein ©efd)6pf auffer ifym in

bem (colleftiüen) Kamen 3efu üerfefjen warb. — @$ ift fer*

ner ju wijfen, baß ein fyofyereö (f)ier baS abfolut bocfjfte)

ÜBefeit A mit feinem üon 3()m fjeröor* b. f). öor ©icf) ge*

brachten Stßefen a nicf)t anberö in aftuofe Union $» treten
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unb fTcf) üt folefyer ju ermatten vermag, ate inbem IcfctrcS in

baffelbe 23orbiIb (2So rfa£) aufgenommen , in ihm ringe*

rueft (gteicrjfam unter il)in fubfnmirt) jTcf) beftubef, wel*

cfyem A atö ©einer äßofynfrättc inwofynt. ©oKte barum ber

50?enfcf) unmittelbar vor ®ott befielen, fo mußte er tu ber*

feI6en vor @ott fetenbeu %b?a (Sophia) ifyr conform unb

jwar ftjrtrt ober ilfabü befreien. Sinei) beu Abfall war aber

ber SÄenfcf) ebm auß ibr, fee anö it)m gewichen (bie Sbea

m ü)rc ilnfreaturlicr/feit juritcf gegangen, fo wie ber fSRfitfdj

tu feine blo$t Äreatürltcfjrat I)tnab gefunfen), uni üjxe üic*

union fomttc nun weber von btefer 3bea noef) vom SEenfäjen

aus bewirft werben, fonberu nur baburefy, baß fTcf) bau fcfjaf^

fenbe 2öort gleicfyfam felber in$ Wiittcl fcf)Iug, in tiefe %bea

eingefyenb (wa^ früher uicfjt gefdjaf) ) *) unb von if)r aus

bie SDBiebererwecfuug beS im, 5D?cnfcf)en ertoferjuen 2fbbt£be6

berfetbeu efeftuirenb. ÜBomt't ffe unfcfywer einfefyen fornten,

ba$ itiefe geiftige 9)?cnfrf)werbung (beö 3efuö jum @f)rift)

momentan ( aufer ^eitl'icf)) gefcfyafy, unb ba$ nur von ifyr

au$ ber fuccejfive 2>efceufu$ biö jur leiblichen Sttenfcfywerbuna,

unb £ob, fo wie von ba an wieber ber fuccejfive StfccnfuS

begrunbet unb mogu'cf) gemacht warb. — $otgenbe Sarftet*

lung ber Stffercuj ber ©enbung 2ibam$ unb be$ @f)riftö,

welche tcf> au$ @t. Martin Sbnen mittfyctten will, tann Sfc

neu fowof)( tum bcjfern 83erfltänbmg beö fo eben ®e\aa,tm

bienlicf) fein , al$ ©ie fyterauö bie üEBtfienfdjaft über bt'c nod)

allgemein fyerrfcfjenbe 3?itf)twifen^eit in ^Betreff bitfeö den*

trafatvfteriumS unferer 9Wigion **) fcfyovfen tonnen.

*) SDkn t>etgteic^e , ma6 ify hierüber t'n mein« ©djrift über ben Griffs

lidjen SSegriff ber lUtjierblicbSeit unb im 4ten #cft meiner fr>ecufa=

tioen Sogmatiü fogte.

**) Scb, meine namlicb, baS 9)?t)j!erimn ber Sripticitat beö ßbarafterS

beö Svloferö, roeldje bic Äirdje mit bem Scamen: SefuS, Gifjru

fiuS unb SOlaria ©obn bejetefwet , unb ton weldjer Saut er

fagt/ baf bie Äirdje bureb; bie brei Steffen am SBei&nadjtSfefie felbe

anbeutet, — Si l'e^arement et Ja chiite de l'homme , fagt @t,

*
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..©er 3roetf ber (Beübung bcö Grrloferg war, un6 tton

neuem mit bem lebenbigen Slft c-ber ©irfen unfcr$ UrfprungS

ju öerbinben (refigiren), weiche (ttöfltge unb inbiffolubfe)

Sßerbinbung bie ?Jufgabe unb ber ?ofyn be$ £f)ttn$ beö 2ften*

feiert war. S(bam$ dmanation warb in bem eroig «or ©or*

reg £enfen feienben 9D?obei gefaxt, aber nad)bem fid) 2(bam

bewerft r)atre , fo fonnfe auö ifym feine uubeflecfre 9iad)fom>

menfebaft fommen, unb wäre (5f)ri|?u$ t>on ifym gezeugt wor»

ben, fo würbe auef) Grr biefer 33eflccfung ffyertbafr worben

fein. SOBdre a6er ber große üftame (baö 5ßorr) ober wdre

SefuS jwar 3efu&(if)rijtu$ (im Moment beS WbfaM 2lbam£)

worben, unb rodre (£r auf biefer ©tufe ber Grrfyabenbeit unb

Jperrlicrjfeir ein ber ganjen golge beö (Srtofungeprojeffeg )

flehen geblieben , in welcher (5r <&id) befanb , al$ (ix ( bie

©ottfyeir) @i)riftu$ warb, rodre Grr, fage id) , nur in bem

eroigen Urbiib fteben geblieben, gu welchem 5Ibam gefcfyaffen

warb, unb in welcfyeä (ix ate ba$ 2ßorr einging, unb wäre

Sflarttn nad) 3. S36f)m, a fait que le principe supreme, se don-

nant une nouvelle extension (mode) de son affection pour lui,

a produit im puissant remede ( produetion laquelle a du com-

mencer a se former au moment de la chüte meme ) , cc reme-

de devoit etre compose 1) de cettc affection divine pour sa

produetion (organe) , 2) de cette Image originelle de l'homme,

dont l'empreinte s'etoit alteree et que l'affection divine cher-

choit avec transport ä re'parer , et 3) d'une enveloppe qui

put servir de support ä ce remede. C. ä d. ce mode de restau-

ration devoit renfermer ä la fois, et le monde divin ou Dicu

lui-meme, sous le nom de Jesus, qui est le grand nom des

Hebreux , surmonte de sa couronnc , et le monde spirituel ou

l'homme-esprit sous lc nom de Christ, et ie monde naturel ou

l'horame corporel, sous le nom de Fils de Marie; ce qui n'est

que le veVitable modele de l'homme bien - ordonne'
,

puisque

nous ne sommes tous qu'un monde spirituel renferme' dans un

corps , *et que ce monde spirituel, qui est nous, devroit per-

petuellement et universeUcment etre rempli et vivifie' par lc

monde divin
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Grr tiefen ©tanbpnnft jwar fetfbaltenb nidjt jngleid) tiefer in

ben SRenfdjen fjerabgefticgen , ober tjdtte Qrr ©id) nidjt frei*

willig, tun wefentlid) mit bem gefaffnen, alter Jpcrrltd)^

feit entbleiten 9D?enfd)cn fleh »erbinben ju fönnen , biefer ©ei*

ner jperrlicfyfcit entäußert Olnccfytegcfralt angenommen), fo

würbe bk Grrlofnng be$ Testern nid)t effeftuirt werben femt,

wcÜ bie 2lrjnci ju ferne »on ber üEBunbe geblieben femt würbe.

@f)rifht$ war alfo im dement feinet ©ejengtfemtS »om

nnb im eroigen Urbilb bc$ SRer.fdjen burd) ben großen üfta*

men im »offen SejTfc bcffelbcn b. f). ber 9D?ad)t nnb ber k*

benbigen QBefenbeit biefeö 9?amen6, welcher jugleid) ber Ur*

fprung nnb bk Gh-fyaltttng , Präger affer £>inge ijt. *) 2Bo*

gegen Sfbam nnr erjt bnrd) bic Soffcnbung feiner ifym nnb

feinen Ämtern anfgegebnen Arbeit biefeö %kl jn erreichen

ucrmcdjt, nnb fucceffio in bem ifnn aufgegebenen Scitwerf

äffe ©trafen biefeö Sftamenö in ffrf) gefammelt fyaben würbe,

ßlwijhtö, ber folglid) bereite im »offen 23ejT§ biefer ©d)d£e

war, fjielt fte frei an fld> , aH <£v ©icf) in nnfre Materie

werfenfte; (fr entwickelte ffe nnr altmdf)lig »or nnfern Singen

nnb wirb in biefer (Solution bcjtdnbig, fo lange bie 3^it

wdfjrt, fortfdjrcitcn , bis er bk 9ttenfd)en am @nbe biefer

wieber jur »offigen D^ennion mit ©ott bekräftiget ijaben wirb.

Unb man fann alfo fagen , baß 3lbam , faUö er feiner ©en<

bung tren geblieben wäre, nad) nnb naef) alle ibm ju biefer

Union notfn'gcn Gräfte empfangen fyaben würbe, freilief) anf

anbre 2öeife, alö er fte jefct, nad) feinem Slbfaff, empfangt

ober empfangen foff."

3öie fonnen nnn aber, frage id) ,
jene Geologen biefeö

bem 5Dcenfd)cn nrfprünglid) aufgegebene %citmxt , wk fon*

*) „Spat er ( ber ^>rcprjet ) jene ©otter genannt, ju meldjen ba§ SBort

©otteö gcfc^crjcn tft, unb bte ©djrift fann bod) nid;t gebrochen mers

ben j warum fpredjt tfjr ju bem , roeldjen ber SBater geheiligt unb

in bie SBSett gefanbt fjat , ©u tajtcrft , weit 3dj gefaßt tjabe , 3$
bin ©otteö ©cbn." 3o$anne6 10, 35-36.
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31t erfüllen, unb jTc jn unterwerfen", wenn ft'c nber ben

ilrfpruug unb bic $ebeutung biefer Qrrbe, unb über ihren

9cernö mit jenen refraetairen 9Ji«cb,ten , welche mit bem 91m

fang ber materiellen ©djopfung an ffe nnb in tfyr jwar ge*

bunben würben, fo wenig wiffen, baß ffe biefc (rrbe als

rein nnb unbcflctft (als Terre vierte) an$ ©ctteö jörntb

^vorgegangen unö vorfrclfcn. Wogegen wir behaupten, baß

ber Swccf fowobt ber geiftigen aU leiblichen, fjimmh'fcften als

irbtfcfyen üftcnfcbwcrbuug ©olteä eben fein anbrer war, aU
weil ber 9?tcnfd) biefe Unterwerfung unb Reintegration ber

(£rbe al$ ber Conditio sine qua non ber Sßollenbetbett unb

Reintegration ber gefainmten Schöpfung nicfyt leitete, beffen

üföerf für unb mit if)in fclbcr 51t vollführen, mit fein ©e*

feis ®ottc$ rückgängig gemacht werben ober unerfüllt bkU

ben fann. — 3ebcr SDienfdj , ber nun nur einigermaßen in

bic liefen feines Söefenö binabtfeigt , unb in biefen Xieftn

bau $erl)ältuiß feiner Äranffycit ju jenem gleichfalls biö in

jene gebrungeuen SJrjncimittcl (wclcfyeS hier ber Slr^t fcl*

ber ift), nur einigermaßen iunegeworben ift, welchem Sinw*

werben roenigjt in einzelnen Momenten be<? 3 cttlcbcn3 ftcf)

fein SMcnfcf) ju entstehen yennag, — jcber folcfye SRenfcf),

fagc irf) , beut fein £er$ nicfyt bricht , wenn er biemit bie

llebcrseugung von ber £icfc beö 2(bgrnnb$ gewinnt, in mU
d)c ihn ber Abfall von Qvtt ftürjte, unb bi$ in welchen

i>a$ retteube 2Öort ü)m gleicfyfam nacfyftürscn mußte — ift,

wk ©t. Martin fagt, nicfjt wertb 51t (eben, norf) wert!)

feinen 23licf auf jene fjofyen 5Töaf)r()eiten 51t wenbeu , auf weU

cfye wir nur »orübercifcnb wenigft einiges ?icfrt iu'cr ju wer*

fen unS erlaubten, mit ohne bicfcS ba$ Dpfer in feinem gc*

fd)icf)tlici)en sprogreß nicfyt begriffen werben fann. $on wcl*

cf)em tiefen ©cfymerj muß aber jener 9D?cnfcf) ergriffen unb

wie fefyr entruftet werben, welcher rein b. f). fraftig genug

ifi, bicfeS CÜtyftertum tu 3 2lugc 51t faffen, wenn er täglich

unb ihtnblicb, fTcfyt unb b,6rt, wie febr bie ?töenfcf)en e$ |Tcf>
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angelegen fem laffcit, bnrd) ü)i* nnaitft)6rlid)c6 9? i d) t ö f a^

gen ober ?ügenfagen tiefen (Sprecher in nnb auger jTcf)

glcidjfam sunt Schweigen jn bringen, aufratt tt>aö bod) it>r

urfprüngticfyer 23entf (vivendi causa) war, eben gegen bie*

fcö 9itd)t$ nnb gegen biefe ?ugeu »on 3fym &• t uon ber

SKabrhctt Seugnif! $u geben in einer Legion ober 2öeft, wel*

d)c biefe» 3 eilg iufiM ^cn Anbeginn bebnrfte. 25a ndmltcf) bie*

feg ÜBort baö innerfre, abfolut centrale Xffväi im Zimn aU

ler Singe ijt, fofgh'd) bie ©cniafirdt, (Spontaneität- nnb Mfy
tigfeit biefeö £f)imö par excellence, nnb bie abfofute 3u*

rettigeus aller Singe, weil fic fclbe alle bitrd)bringt , gegen

alle aber impcnerrabel bleibt, — ba ferner baö Uniüerfnm

»ermoge feiueö UrjranbS ber unmittelbaren 3umot)nung beö

StÖcrtö ermangelnb nnb auö fclbcm f)crauögefe£t, ofyne 35er*

mittluug beö SOJcnfcfjcn aU 9?eprdfentanten nnb Organs bef*

feiben, 51t tvät bon 3fym (üou @ott) entfernt jTd) befdnbe,

fo begreift man, ba$ nnb wie ber 9)tenfd) nod) je£t, frei*

lief) in einem rebucirten SDJaafjjtab, feine Umgebung von ©ort

nod} weiter entfernt, fo wie er bie Snwoljmuig biefeS 5Bort$

in ffcf> aftt» verleugnet, nnb jene folgücf) in bemfelben 33er#

fydltnijfe ber bofen Slftion naher bringt. Car Tarife rebelle

est aussi separe de la nature, et il ne peut se servir

que des hoiumes egares et passionnes, pour faire par-

venir ses dessins criminels dans l'univers. Et c'est un

secret ä la fois immense et terrible
,
que le coeur de

l'homme est le seul passage par oü le serpent empoi-

sonne eleve sa tete ambitieuse, et par oü ses yeux

jouissent meine de quelque lumiere elementaire, car sa

prison est bien au-dessous de la nötre. Unb in biefem

(ginne fpricrjt fcf)on ber 'iQciic im alten SBunbe, ba|? ber 50?enfd)

vor allem fein «fterj bewahren foll, weil jeibcö bie alleinige

Pforte für ben Eintritt bc$ ?eben£ n)k bc$ £obc<3 in ihn

nnb in bie 2Belt tft.
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III. B f l i f ü n g.

Wlan faim femeetücgö bei ben Subeu , bercn Äuttttä ganj

auf bem Opfer unb jwar bem 23futopfer beruhte , ben Ur*

fprung ber auef) bei aUen übrigen Nationen ftatt gefunben

fyabenben 23iutepfer fucfjcit, unb jwar frf>cn bantm uid)f,

weit ja hie 3nben ein fdjarf t>on tiefen [entern otten abge*

fonbertes? Wolf waren, unb eben in bem %wcd, ber üEöeifc unb

Erfolg bt'efcö Opfert ober ÄuftuS üon aflen übrigen Golfern

ffcf) unterfcfyeibcn , inbem fec fyicbnrd) üon jenen ©rdueln ab'

genauen werben folttcu, in wcldjc biefe Opfer lefcrrc fcbjier

allgemein jrürjten, unb weldje ineijt ba$u bienen fottteu, cor*

perative unb nationale ©ünbnijfe mit ben ÜWddjteu ber gin*

fternip einstigeren unb jtt unterhalten, fo bafj biefen entge*

gen ein g(cicf)ftil(g nationale^ Sünbnip mit bem guten ftetw

cip nötf)ig warb , bei welchem e$ mehr auf einen feldjen weit*

funbigett ©cgeufafc al$ barauf anfam, wa& für ein Seif ober

SSofflein l)ie$u auögefonbcrt warb, ober wie felbeö bie ihm

aufgetragne SRtjffon befolgte unb ibr entfprad). 2)a nun,

wie uttg gefrf)id}tlicf) fcfjoit bie ©encftS lefyrt, unb bie 3ben*

tität bcö Scgrip beä Äulruö mit jenem be$ Opfert über*

jeugt, biefcö fo alt alä ha€ SWcitfdjeugcfdjtedjf tft, ba aber

and) ber 5D?i£bratid) unb bie Korruption be$ Dpferö fdjon

früt)e (uod) vor ber ©ünbflutb, unb jwar im großen 9&M$)
eingetreten fein mujj te , ba cnbh'd) buid) Dieaf) nur bie die*

jrauration bcö Opfert wieber gcfdjab, unb bcjfcn ©ebrand)

mit ben Dioadjibcn fid) über hie ganje 2öelt, sugleid) *&<*

attdi befielt 33erbcrbni£ wieber »erbreitete — fo Ware cö eü

genttid) bie genauere ÄcnnfmfJ be$ lefctent gewefen, welche

über bie 23ebeufung be3 jübifd)en £)pferö atf jenem attgemei*

nen SScrberbniß entgegen wirfenb fjdtte 2luffd)lu£ geben fot*

len
, fo wie enblid) baö Einbringen bcffelben SBerberbnijfcö

and) in ben jübifdjcn .ftultuö bejfen 23crfatt unb Äraftloflg*

feit fyerbei führte, wcfdjer Verfall bereite in ber Qrpodic ber
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tprup&tfai eintrat, bereit »ergofhicS 23fut an bie eteUe bc$

Ztyevbtutö trat, btö enblicf) ba$ lefcte ^ttttopfer auf @olg fl*

tfja btefer ÜÖetfe be$ ÄultuS unb Dpfcrö ein @nbe machte,

«nb jwar nid)t etwa burd) eine rcöohtttom'fh'ftfjc Abolition

be$ ©efefceS, fonbern bitrd) eine eüorutiouitfifdje Erfüllung

beffelbcn. £enn ber neue 55unb wibertegte ben alten mir fo,

wie tic 33fonte btc ÄttoSpe wibe'rlegt, inbem jTc nidjt nur al*

fein auö btefer r)cnwrgebt, fonbern, rote wir in ber erfreu

Vorlcfuug »ernafnnen, aKeö im Verborgenen in leerer jTct)

gcfraltct fyabcnbe, in unb mit jTct) nimmt, deswegen e$ ein

ntrfjtigeg Seilreben ifr, biefe innere wad)£tr)üm{id*e Äontituti*

tat beS alten unb neuen SSunbcö öcrfenucn unb reugnen, ober
wag baffelbc i)~t, ben gaben ber £rabitiott (im guten wie
bofett Sinn) son ber Verbreitung ber 9?oad)ibeu an unter

allen Volferu ignoriren unb btefer tfjren Äultuö unb Stftytrjen

tu jcbem berfelbcn aß per generationein aequivocam (au*
toditomfd)) entlauben, erffdren ju Wolfen. 3rf> fage: im
guten wie im bofen ©inne: womit alfo jeber Verfud) einer

5)Jt)tr)oIogic jurücf ju weifen t|t , welchem nt'cfjr ber richtige

Segriff beö SDpferö ober Äuttuö afö ein £rwn $utn ©ruubc
liegt, unb welkem hie Qin]i(i)t mangelt, ia$ bie 3D?enfd)cn

burd) einen folgen tultuö, fo lange udmfid) felber nid)t in

»611ige DZuUtrat werftet, fTct) eben fowobl in aftiüen unb cf*

fefrwcn Rapport mit wohltätigen aU übcft()dtigcn r)61)ertt

ober tiefern ?lftionen $u feigen »crmocr)tcn.

^

Sroctfcfo wir aber ja ntcfjt , ba$ alle £rabitionen aller

Volfcr feibft noef) in ii)rcr Verworrenheit unb Entfaltung über
biefe Opfer 3eugmffc bafür geben, ta$ ber urfprüng(irf)e

boppclte 3wed biefer Znftitntc unb ©ebrdudje fein anbrer
war a(3 ber, bem Wlmfdjm gute Dfcaftionen »on <&tite tf)m

unftdjtbarer Slgentfcn nar)e ju bringen, unb bofe twn tr)m ju

entfernen, unb baß biefe SRätjcrung unb Entfernung anfeilte

SGB^'fe flcfd>er)eit fein mußte, welche bem SWenfdjcn feinen 3wei*
fei über if>rc 2ßurflid)fett b. i. SBürffamfeit juließ. £a ndtm=

Itrf) alles
, wa$ nur einen Staen unter ben SWcnfdjen erbal*
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ten fott, ftd) itjm felber offenbaren ober ityn geoffenbart wer*

ben mußte, fo muß baffelbe für ben Äulm* ober für bie alt*

gemein unter alten SKenfdjen alter Seiten eingeführten religio*

fen ©ebrduerje gelten, welche, ba ftc urfrrünglicr) if>re $Ker>a*

bilttntion im SScrfjattert jn l)6f)ern ÜBcfen ober ju ©Ott be*

jroerften, bie ÜRcnföen ftcf)er uict)t ber nid)tintelligenten 9?a*

tur ablernen , ober biefe ^atur 511m Dbjeft tyreö Äultu* ftrf)

urfarünglicf) fefeen fonnten , benn biefe 9?atur aU Umgebung

Ijetfit bem üflenfcfjen barum äußerlid) *) , rocil ftc ifm inner*

lief) nierjt berührt ober afficirt, ober in if)it nid)t eingebt, fo

wie ftc bem SKenfc^en ba$ Eingeben in fid) glcict) afö ein

gaubftummer oerroebrt, roclcf)em £cffcit ja eben ber ÄuttuS

3lbf)ülfe »crfd)affen feilte. «BBcim man aber ein @ucrjen, ober

eine <£ud)t im ÜWenfdjen anerkennt, bereu Söcfviebigung $tt

roeber bie SRarur nodj anbre Sföcnföen ju geben vermögen,

•) Sie Äategorie ber SnnedidjEeit unb 21 eu^crttdjfdt bcffclben ©eiern

ben wirb , wie id) voiebertjett in meinen Vortragen bemerkte
,

nodj

immer läufig mifoerftanben , inbem man jum SSeifpiel tnncttidf» unb

aufertid) gteidjbebeutenb mit fubjetti» unb objeftw ober mit 3$ unb

9itd)tid) ( Su ) nimmt , i>a icf) bod) als auferlidtjer SRenfö mid) eben

alö ©ubjeft fcwof)l »on anberm mir objeftit-en gleichfalls aufjerlü

djen unterfcfjeibe (als einem über, neben ober unter mir tfefjenben )

als id) biefelbe Unterfdjeibung nadj meiner Snnerlidjfeit madje unb

innertid) »te aufertid) bed) bevfetbe SNenfö bin. Serfelbe 3rrtl)um

mad)t, ba$ man aud) in .©Ott feine SnnerlidjEeit unb Sleuferlidjfcit

jugibt, ober lefetc bloS ins ©eföopf legt , womit ein ?meifad;er $>an*

tbriSm entfielt , je nadjbem man ©Ott ber Äreatur als if)r Snner*

lidjeS ober als baS ibr 2leufieve entgegen fefct. — 316er weber unfere

Sbeologen ned) Stjcotogen fdjeint bie Unterfdjiebenljeit wie Untrenn-

barfeit beS 3n unb 93 or ber Generatio unb Factio bereits »otlig

Hat geworben gu {ein. Sie Sbea wirb narattdj mir nur in bemfel;

ben S3crl;altnif eingeboren als mid) erfüllen!), in welchem id> fte

ttjuenb vor mir abbitbe ober projicire, fo i>a$ mit ber Generatio

tfe Factio , mit biefer jene erlofdjen unb bie Sbea in bie magifdjc

$igur als in bie Snbifferenj ber Snnerlidjtett unb 5leu§erlid)feit ju.

ruef geben würbe , b. f>. in tyre ^idjtvealitat.
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fo mu$ man and) anerkennen, ba$ eine folcfye Sucl)t ifym we*

ber üon btefer uod) üon jener fommen, üiel weniger feine

eigne Gürftnöimg ober ©elb|tgemdd)te fein fann, fonbern ba£

ifyr @rwecfrfei'n im 50Jenfrf)en btc wenn fcfjon verborgne ©e*

genwart eineö 2öefen3 auSfagt, wetcfyeö üom 9J?enfd)en ge*

fud)t unb glet'cftfam burd) bie äußre 9iatur unb anbre Sföen*

fdjeh binburtf) üon ib,m gefnnben fein will. 3lber biefer Ue*

berjeuguug von ber ^rdfenj be$ ©efud)ten gefeßft fTrf) fo*

fort jene üon befien 51 f f t fr e xt 5 in ber Darbietung nnb im

©ebraud) ber Mittel bei, otme wc(d)e (al6 ©efyüffen) ba$

•Suchen impotent bleibt, wie beim jebc ©unft tbre $unjr,

jebc Sujt ifyre £ijt unb 3nbuftric mit ftcfy bringt. Da inbcfl,

wie wir jutn £i)ctf fcfyon »ernannten, neben biefem normalen

Suchen unb ©efucfytwerben beö SDienfdjen ein abnormcö |Tcr>

in ifym finbet, fo fefyr er aud) befielt ^rdfenj unb ^Ififtens

wo nid)t wtrf(tcf) ignorirt, fo bod) ju ignoriren affeftirt, fo

founen wir bejüglid) auf eine ^fjeerte ber Düfcr %üm üor*

ai\$ erwarten , t>a§ eben im Äultuö biefe Duplicitdt eine bc*

beutenbe OtoUe fpielen unb Saüatcrä 2ßort fkf) bewäljxcn

muß:

Jcabcjt bu bief) 51t ©ott,

<2o nafyet ber £eufef ficf> bir!

@incr weniger ©Ott* afö ütclmebr Ü0?enfd)en * leugnenben

Hitpr)i{ofo»r)ie entgegen , beim man fann ©Ott (bau Driginal)

nur mittelbar, ndtnüd) burd) Scuguung unb SBerleuguung fei?

neö 25Ubce> (im 5D?enfd)en) leugnen — icfy fage, einer obfeu?

reu SOtyjW entgegen , welche ben Sfflenfcfyeu üon unten fjer*

auf, per generationem aequivocain, alö 3"fnfcrium e\\U

jteben (dfjt — gefyen wir bei unfrer $orfduing üon ber Uc*

fcerjeugung auö , baf? ber SDcenfd) , wie er ffd) bermakn im

Uniücrfam jetgt, einem ücrbredjeriftfjen Äonig üergteiefibar ijt,

welcher nur barum ber jtumm ftcf) gegen ib\n dußernben ©e*

walt atter feiner frühem Unterbauen ftcf> unterworfen jeigt,

weil er burrf) bie Ungerechtigkeit feinet Regiments |Te ber Um=

erbnung nnb 3fnartf)tc »retö gab, wir gefyen, fage idj, üon
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ber Ueberjeugung auö , Daß im Moment fetncö gallo unb bc$

SufammenjlürscnS feineö f>ietcf)ö «6er ilm Die göttliche 2Bei$*

fjeit foroof)! bicfem al$ bem Sittenfcfjen su Jrmlfe tarn, unb

bafj, inbem fTe jroar beö 90?cnfd)cn Romaine ifjm entzog,

btcfe gleicfyfam unter (Sequeffrr ftettenb, bocf) bie Oieflauration

bccber Eternit nneber angebahnt war, nm'i bei bicfem Slbfalt

beö üttcnfcfyen üon ©ott boef) beffen folibairer SSerbanb mit

ber Dcatur norf) nicfyt rabical getilgt warb. SSBorauö jTd) benn

Ue @in|Td)t antieipiren (djet, ba$ ©ott bem gefattuen SOien*

fcfjcn feine Rehabilitation bcffelbcn in 53ejug auf <&id) croff-*

net cber geboten fyaben fonnte, bei roekfyer biefe Diatur gfeief)*

fam anö bem Spiele gelaffcn blieb (tt)ic ber fcr)lecf)te ©piri*

rualijt unb ber fcr-Iecrjte Stfcct meinen) ober t>a§ baö Sacri-

ficiuin, bie Sacrifactio ober baö (Saframent beebe (ben 5P?em

fcfjen unb bie Ütatur) öon Slnbcgtnn nur jugleicf) befaffen

fonnte unb nutzte, nue benn baffelbe inverso seusu aud)

»ou bem Maleficiuin gilt, unbber S3egrif ber effeftiüen ©unbc

in ber <Bd)vift mit jenem ber 3<*uberei sufammenfdllf. *)

*) „SBie namtid), fagt Äanne, ber erfte SDicnfdj, fobat'o et* auf=

tyorte, £err ber (Srbe ju fein , aud) feinem pfn)fifd)en geben nad)

an bem $lud) £f)eil nafym, ber über bie nvysis gekommen war, fo

ging aud) milder großen Sßeranberung , roeldje i>k Statut abermal

bttrd) bk glut erfuhr , eine große 23eranberung im leiblichen geben

beS SJJenfdjen cor, unb ber fdjon burd) 2lbam§ ©ünbe ftcrblid* ge*

worbene geib warb tton nun an nodj frerMidjcr, ben 9Jcenfd)cn warb

ü)re pt;v>fffdE;e Äraft gebrodjen unb fie unfähig gemacht, foldje @ün;

ben ju begeben , wie fetbe oon ben Slntibilutnancm begangen wurs

ben. @raue( , con benen wir fd)wad)en 9?ad)!ommen ganj !einc

SBorfMung mefjr fjaben würben , felbft wenn uns bie @d)rift mefjr

bat-on erjatjlt f)atte, a(ö fie (ber ©eift) ju tijun für gut fanb:

Nescimus quia non facerc possumus. — SBenn aber fdjon bie »er;

berblidje 50?ac£)t beä Sftenfdjen auf bie Statur |}iemit ungleid) fdjwcu

d)er geworben war , fo blieb if)m bod) baö Sefrreben auf einem an=

bem falfdjen unb öerbred)erifd)en SQSeg eineö magifdjen 23erfef)r§ mit

ben finftern SKad-ten (einer 3aubereis©ünbe) gleid)fam für ben 6nt=

gang ber 2id)tmad)re über tiefe Stfatur ftd) $u entfdjabigcn. — U?s
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<ICenn e$ übrigens fcf)on richtig ijt, ba£ bic 2(bf)ängigr
,

cit

ber üftatur in tfjrer normalen unb abnormen ©cinäroeife uom

9ftenfcf)en im Verlauf ber Seiten nnr immer mefyr afcgenom*

men jn haben, nnb jnm Jöetftncl bermalen auf ein 3Iiniinum

herunter gebracht ju fein fcfjeint, fo ijt cö boef) nicf)t mtnber

geroiß, bag tbeifö biefer (2cf)cin öfter trugt, 'tfycitö i>a$ bem

9D?enfcf)eu im Bettleben boef) immer noef) tili 9tc|t jeneö feines

urfprungficfjen Imperium in naturam bkibt, unb er eö folg*

lief) nie 51t einer abfoluten üftaturlafymfyeft (2ifpf)i)rie) ju brin=

gen wermag, — fo roie eö gewiß ift, bafl i>U DWigionSbofr

trin eben auf biefen 5Keft feiner 50?acf)t über bie Dcatur ap*

puirt, unb tfjm feine Sßiebereinfefsbarfcit in ben öoltt'gen Um?

fang beffclben in ber ^)erfpeftioe jeigt, inbem fTe ihm fornot)!

?ict)t über ben Sufammenfyang feinet normalen Verhaltens ju

©Ott mit jenem jur Statur gibt, al$ jTe ii)m tyflittcl anroei*

fet unb jur £anb gibt, buref) bereu ©ebrauef) er hoffen fann

in biefe oerforne Formalität (au£ feiner 28erfe£tf)eit gegen

©ott unb bie 9?atur) ttneber etugefe&t »erben gu fonnen.

IV. SBoclcfung.

Um ben 23egriff beö Opfert alö beg effefti^en Äultu^ »oll*

ftänbt'g ju erfaffen , müßte man freilief) le|tem in feiner £ri=

pficität b. 1}. in ber breifacfjen möglichen ©einseife beö 9föen*

fcf)en in S3ejug auf bie Seitregion fafjen , inbem biefeS 23er*

f)ältniß tin anbreS i(l, wenn unb fo fang ber üttenfcf) afö in

brigens berceifet bie bermalige tiefe Unmiffenf-cit ber Sttenfdjen her-

über — eine Unroiifenfjeit, tnctdje fte bi$ jur Seugnung ber @riflen§

jener finfrern 2flctd)te bradjte — »netter nidjtS als ben tiefen ©tanbs

punft, auf wetzen fte bejüglic^ auf biefe Sttadjte — oon SKitroir*

fern unb §Diit»iffern groffcrntfieits ?u blinben SBerrgeugen unb S0?a=

rionetten ber X^tnonen ^erabgefunfen ftnb.
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jene gefenbet nocfj frei öou ifjr unb obfcfyou in ber 3eit, boefy

jeitfrei gebacfyt wirb, ein anberS wenn ber ÜUtaifd}, nacfybem

er bag tljm aufgegebne 3cttn>erf öoftenbetbdtte, üon ber Seit

nicfyt nur frei , fonbern lo$ fTcfy bejtnbeu muf? , iubem ndm*

lief) bie 3eitregiou feiber f>£entit att folcfje, b. f). ate au& ber

ewigen Legion fjerau^gefyaften, »erfcfjwinbenb gebaut wirb.

£iefe 3"tregton gut un£ ndmlicf) fyier alö bie aus beut @cn*

trum (ber ©infyeit) fyerauSgefefcte unb fyerauSgefyaltne
, für

ftcf) jwar centrumlecre , barum aber nicfyt centrumfreie spert*

pfjeric, unb wir unterfcfyeiben noefy baö ©ein in biefer ceu*

trumleeren ober auef) centrumflücfytigeu ^eripfyerie, »om <&cin

unter felber, womit wir auf bie bereite in ber erften S5cr>

lefnng bemerflicr) gemachte pofitiöe unb negative £ülfe beö

@efe£e$, für hk auö fclbem gewinne Äreatur jurücf weifen

unb behaupten , bafj jebe in biefer 3eityeripf)erie feienbe $rea*

tur sugleicr; »Htt ö^r 9tefT|lenj (bem £>rucf) be£ ©efe£e$ bef*

fen SJfTiftenj (3ug) inne wirb, wogegen für tk unter biefc

«Peripherie gefattne Caucf) ifjr entdufferte) nur uoct) erftere ober

bie 9?efTften$ ffcf> funb gibt. Sie Äreatur A trete udmu'cfj

tok immer in bie 3^itregion alö ^eripberie in a ein, fo bleibt

tfyr boef) in tfjrer Fortbewegung bie üftoglicfyfeit bcö perenni*

renben Slbfpeftö be$ Zentrum C, unb e6 wirb ib,r fjieburcf)

mogfiefy , ifyre eigne Güentruinleertjeit fuccejfi» mit atten ©traf)*

len biefeö @entrum$ ju erfüllen, fjiemit aber »on ber @en*

trumflücfytigfcit fTd> wieber $u befreien, in welche fee burcr)

tfjre SSerjeitlirfjung ftcf) gefegt fanb. Wogegen in jener Area*

tur, welche biefe fuccefftoe «Sammlung ber ©trafen beö @en*

trumö att Aneignung ber xf>r bargebotnen Jpülfen »erfdumt

fyaben wirb, narf) SSottenbung ifjreö Seitfreiöiattfcä alle j!e ju

C erfyebenbe Slttraftiou üerfdjwinbeu, unb eine folcfye Area*

tur unter unb aufier biefe «Peripherie fatten muß, wo fid)

nun ba$ (Jentrum nid)t mcfyr attrafyirenb unb ajfiftirenb, fon*

bern nur laftenb unb refifjtirenb.tfyr funb geben fann. *)

*) ©o fetjen nrir fcernt aud& wixlliä) ber einen .Klaffe ber Sftenfdjen
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2öa$ nun bie breierlei Opfer betriff , nxfcfje nad) unfrer

JBetjauptung ber begriff be$ Opfert in feiner Univerfalirdt

in ffrf) fd)lo£, f° fMJ* nian k"^ eilt '
ba£ ber 9)icufct) i«

feinem primitiven Sujtanb jwar für ftcf> feinet öntfüfymmge*

opfert ju feiner Diebabilitation , alfo feine* SBlutopfcrö be*

burfte, bafj er aber bod) jur ©utwicHung jener ÜÖuuber be<

fyülflid) fein mufjte, welche »on alten in feinem 25ereid) feien*

bcn 38efen burd) if>n ju ©otte3 Sßert)errlid)img bargebradjt

werben folften. SBenn wir aber fdjon von biefer 'i&tife beg

ÄultuS nnö bermalen nur einen fefyr umwltjtdnbigen ^Begriff

machen tonnen, fo gilt biefeS um fo mefyr von jenem Dpfer,

roeicfjee ber völlig jcitfrei geworbne ober intcgrirte SOZenfd)

©ott barbringcu, inbcm er auct) nod) bann, nur auf anbre

28etfe, bic gunftion eine* 25ilbeö ©ottc$ aiiöubm wirb.

'Üßir befcfjrdnfcu un£ barum f)ier nur auf jene Dpfer, wefc

cr)e wir ben SWenfdjen, feitbem er irbifcf) geworben, auäubm

fefjen, unb bemerken, ba$ ba$ örbblut, an unb in wetd)e$

felber ijkmit gebunbcn roarb , af$ jene* ftüflfigc ©rab betraf

t(t werben rann, in welchem er ben Angriffen alter feiner

$einbe ftcfj btoögeftetlt beftnbet, ofmc ffcf> gegen fte in biefem

Suftanbe ber Solution sufammenne^men ju fönnett *), unb

i>a§ fo wie biefe SSinbung ben üJftenfcfyen von ©ott entfe^t

ober entfernt t)dlt, nur bie gdirslidjc ?6fung von biefen 23an*

ben tfjn wieber mit ©ott ju verbinben vermag, cineßofung,

welche fomit alte Dpfer wenn fdjott nur (lufenweife unb von

auffen nad) innen gefyenb bejwecfeu unb bewirfen fottten. 3n*

btc 3eit/ fo- wie fte in if;r fortfdjretfen , immer leidjter unb tifytev,

bie Vergangenheit immer forbernber, bk 3ufunft immer attxaftxern

ber werben , wogegen in ber anbern klaffe \>a$ ©egentfjeit §ieoon

fid) unö funb gibt.

*) £er Uebergang aus ber ©ejlalt a in bk ©ejlatt b gefjt burd) bk

Sluffjebung ber Gffeftiüitat beä bifbenben sprinetpö in a
, fomit burd?

bog Deliquium formae a. Sn biefem ©tnne fprtdtjt ty a u l u 6 »on

einem Initium substantiae Christi im 3Baä)$tt)um beö 33Übe$

©otte*.
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beffe» fjattz ba$ ©efefe, mlfy* ben SRenft&en tiefen San*
ben unb biefer Äne^tfc^aft CflWdtfam n>tc gefagt feiner AT*
fohition im C?rb6Int) unterwarf, borf, nur bte «cht ihm
feine yximion füfjlbav ju machen, bamit feibe ihn *um <8e*
fenntnif; (<öeicf)te) fetneö Vergeben*, fomit Jur Verleihung,
Vergebung ober ÜÖeggebung »nb Tilgung feiner Verberbtbe*
bringe. Senn beiden ober feine @cf>ulb befennen fci$t, nie
tefj anberSwo zeigte, feine Verberbtl>eit in i^rer «nu«el je*
nen ^dcf)ten ober tfrdften entbtöjfeu, wefcfje |Te *u tilgen
»ermogen, nnb jene £*& entjieljen, »el*e bie @inwirfuna
jener auf fTe abhält <ffier nämlich, bie »r5 el eine« ®ij*
gewadjfeö mit Qrrbe bebeeft, ber futtioirt fTe, wie bte gft*
mo ogie ber SBorte: Kultur nnb Äuft«* befaßt f »er ihr aber
biefe begenbe Qrrbe nimmt, ber jerftort fTe. Lorano ©ie be*
reitö auf einen innern Verbanb be* ©egrip bt$ mm nnb
ber tfuftur mit jenem ber Qrrbe (biefe* 2Bort hier im uni*
»erfellen Sinne genommen) f„ wie auf bie ftunftion einen
<£d)lu$ gießen föunen, werrfje bie @rbe bei Ubem Opfer fä
ti unmittelbar, fei e$ in ihren ©ewddtfen ober $rücf)ten mWm f>at, unb auf bk Dtucfwirfuug , bie fTe bei folgern em*
Pfangt ober erreibet, ©o wie ©ie 5um »orauö bjemit bie
Ueberjeugung gewinnen fonnen, bag baffclbe »om guten @e-
»Äcfoe Qilt, melcQe* greief« nidjt ju Staube fommt ober
befrei, wenn ih,m , in feiner SBur$e(, bie jpätfe b cö guten
Grrtreid)* mangett. - 3eneu Geologen aber, welchen fofrhe
jum tierern ftorfchen in ber Katar unb Schrift einrabenbe
£mweifungen anf ben untrennbaren, wenn fdwn metf nur
im Verborgenen wirfenben 3ufammenh,aug eine* innern @e*
facJjenS mit einem duffern entbehret) bäudjten, mutete man
ju bebenfeit geben, bag eben bie angegangne CriufTdjt in bie*
fett untrennbaren Verbanb beö natürlichen offenbaren unb hnm*
liefen ©efd)er,en* fd,on beim IctHtifchen Opfer bk Meinung
aufbraßte, bag feto nicf,t* alt eine »6% reerc Zeremonie
war, womit aber bie Sfpplifatiott anfbm Opfertob auf ®oU
Wto bereite angebahnt war, unb e* bafttn fommen mugte
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i>a$ man erjt fyeimlicfy, fobaun öffentlich bie »6fligc Unabl)äu=

gigfeit ber cfyriftlitfjcn SDJoral »on bcr cfyrifHicfjen gabcl (®c*

fd)tdf)te) bocirte, fo bof i>a$ ©ewefenfetm «nb 9iicf)tme{)r*

ober i>aö SJJÜegetoefenfcim be$ OjfyriftS für einen ßfyriften eben

fo gleichgültig fei), dö ba6 ©cnxfcufetnt beö Suttorö einer

matyematifäcn -(Sdjrift. öbfdjon biefcS ^»rojeft bcr Diationa*

lifren ,>ben Se^rer »on bcr £ef)rc I)icr trennen jn Wolfen" um
nicfytö öernünftiger unb im (Sjrunbe bajfdbe ijt, atö jeneö ei*

ne$ Acadeinicus in ©ullitterg Reifen, welcher anf bcn Grin*

fall geriet^, um tk ©onne entbehren ju fonnen, ifyu&tmfy
Un in Äufumcrn ju jtgiren.

V. SJ o r l e f u n g.

Um ein 3Bcrjtdnbm'# ber 23lutopfer nueber anjuba^nen, ijt

e$ üor allem n6tt)ig , ffcf) jeueö allgemeinen ©efe^eö §u erin*

nern, naef) welchem of)ngeacf)tet bcr cnblofen Mannigfaltig*

feit unb 33erfcf)iebenf)cit ber 2öefen unb ityrer fyitiomn, boefj

gewiffe primaire ©inbeiten ber legtern feef) funb geben, wcl*

cfje 5. 23. auf alte 3nbiöibucn beffefben (Stammet, ©pecicS

ober ©attung sugleicf) (in solidum) nrirfen, fo baß alfo

baö Erregt* ober Scprimirtfein in tem einen 3nbiüibnum

per Consensum, Infectionem unb Derivationem ftd) auet)

ben übrigen mitteilt, wie wir bereite in ber erften SSorle*

fung »ernannten, unb n>efcr)e Sbentitdt |Trf) fo«oo()( jeitlicl) al$

rdumtief) erweifet, ©elbjt in bcn Vermögen unferer Sntellt*

genj unb unferS ©emütfyö fonnen wir übrigens baffelbe ©e*

feg nacfyweifen , voie jTd) beim j. SS. tk £)enntng6weifeu, Sin*

jTdjtcn ober wie fte fagen , ©t>fteme ungeachtet ifyrer SScrfc^ie*

fcenr)cit (quot capita tot sensus) unfcfywer boef) nur auf

eine geringe 2lnjaf)l »on ©runbwafyrljeiten ober @runbirrtl)ü*

mern rebuciren laffen , meiere in alten ^afyrbunberten wieber*
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fefyren, fo roie bafietbe uon ben guten unb fcrjümmcn ©runb*

neigungen bcr 90?enfcf)en gilt unb »on ber foroof)! in reruni

natura alö in bcn funftlertfcfyen 9iacf)bilbungen, langweiligen

Monotonie if)rer 2eibenfd)aften unb £()orf)eiten. Idem in orbe

vultus.

tiefem ©efefc jufolge bcfyerrfcfyt nun biefclbe pfafifdje 21f>

tion ba$ S51ut be£ 9D?cnfcf)en wie jeneö ber £f)tere , »eil unb

in fo fern beebe bocf) ju Qriner Ätaffe ober berfcfben @rbe

angeboren, unb fo roic ba$ S31ut beeber bcnfelben öcrlcfcen*

ben ^otenjcn erpomrt ift, fo muffen aucf) bie l)cilenbcn ^>o*

tenjen auf becbe jugleicf) roirfcn. SBenn roir barum in ber

legten SSortefung üon einem SSerfunfen* unb ©ebunbenfein beö

9)cenfcf)en in unb an fein (£rbblut fpracfjen, fo rennten roofyl

anbre Slgentien auf dfynticfye SLßeife im Ztytxblat ftcfj gcbiut*

ben bcfinben , unb bt> Befreiung biefer fonnte bemnact) auf

bie Befreiung be$ SD?enfcf)en fcon feinen eignen 551utbanben

rücfroirfem

2)a$ f)c6rdifcf>c @efe£ untcrfcfjeibet reine unb unreine Spiere,

roelcfjer Unterfcfjteb. aucf) nur pf>t)fifrf) genommen richtig i]i,

inbem roir nicfyt nur übeltfydtige, fonbem t>a$ 23futleben be6

2D?eufcf)en btreft üergiftenbe unb tobtenbe £f)iere fenncn, von

welchen cö mcrfroürbig ijt, baf? gerabe ik fogenannten fair*

blutigen, feelenlofen Stetere t>k btut* unb feeferaubenben ffnb,

rote jene affeftlofen Sntelligenjcn baö falte feelenjerftorcnbe

©ift in jTcf) bergen. Sfflii £>£ecf)t tonnen roir aber iikfc matc*

riellen (5rfcf)einungen al$ bie jpülfe unb ben ©ctjleier tieferer

Stationen betrachten, roefcf)e jTcf) fytnter ifynen oerbergen, roeil

bie Materie felber nur alö eine fofcfje jputfc immaterieller,

fpirituofer Slftionen begriffen werben fann, roic fTcf> bte#

feö befonberö an ben £f)iercn bemerftief) macf)t, tion welchen

eine Psychologia comparata unö roofjl noef) notfyroenbiger

rodre, alö eine blojfe Anatoniia comparata, fo roie ber ©cfjlüf*

fei be$ bermatigen SSerfjaltenö ber £f)iere tum 9ttenfcf)en nur

im frühem Sßerfyaften beeber ( »or bm %aU be$ lefctern ) (ie*

gen fanm
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(Sollte nun eine foldje wenn aud) tf>ct(tt)ctfe Befreiung be$

5Dtenf(J)cn von feinem Grrbblut tnref) ein S^icrbUtt gefcf)cr;cn,

fo mü$te auö legrerm biefclbc fpirituefe 2lftion frei gemacht

werben, welche aud) im 90?cnfcfjcnblnt gebunbenijt, unb wcl*

cfje alfo in ifyrcr grcifyeit attral)ircnb nnb berittirenb auf bic

binbenbe ober tttelmcfyr biefe £3inbung ttcraalaflfenbe fct)dblid)c

gfcicrjfalB immaterielle *pcten$ im S3Tut be£ DJtenfcfyen rücf*

wirfte. 2>amit aber bic (inttbinbung ober £emateriaft'i7rung

jeuer ober ifyre £rane:poj!tion suglcicf) eine sprdeipitation ober

eine twlligc SJepejfcbirung au$ tiefer Legion fei, mn$te ba$

SU ücrgießenbc Stycrblut »orerft eine prdfcrttirenbe Slftton

empfangen, womit jene gute fpirituofe Slftion b.inreic^enb bc*

frdftigt werben foltte, bk bofe Sittion nicfjt nur berunrenb

51t attrafn'ren, fenberu 31t prdct>itiren
, fomit bic ufur*

pirte Verfettung bcrfclben aufzugeben. SßeiCäuftg

auf dfynlicfje 2£cife ab$ ber @bemifer in einem burcfyS geitcr

geführt werbenben metaKifcfjen ©roff , bnvd) £ingirung bef*

felben feine rcgulinifcf)e Slnlagc erffc wieber erweefbar macfyt,

efje er folgen mö Reiter bringt, weil biefe Anlage aufferbem

mdjt auS beut fetter fyerttotginge, fonbern tu it)m jurücfbtiebe.

— Unb fo inufite beim im bebrdiferjeu lctntifcf)en ©efefs ber

^riejrer (Operator) burrf) Auflegung feiner jndnbe bem Raupte

bcö Zl)kx$ tiefem jene vraferuirente SIFtion (als (Segnung

unb Sßktfye) mt'ttbeilen, wen welcher wir fpradjen, unb bic*

fer spriejlcr ftedte barum ben in bic Virtualität feiner primi*

tiücn 9tcd)tc über bk Stfatur rel)abititirtcn 5D?cnfcf)en *>or, bef*

fen @infcgnung be6 Jpolocauft^ in biefem (feinem 25fut) jene

regelmäßige $lttion erweefte, burd) welche ©rweefung felbe bic

Äraft erhielt, praeipifirenb auf jene bofe Sittion ju wirfen,

welche bnrd) bk im *>crgo£nen 35lnt frei geworbue £inftur

attrafjirt warb. Senn nidjt baö materielle £lut, fonbern

beffen fytrituofe £inr"tur ift e$, naef) welcher biefe actions

desorganisatrices aU naef) ber (»erlernen) 23aft6 il)rc6 2öir*

fenS in ber Statut {heben, welche £inftur ttorjuglicr; iii ef-

fusione sanguinis et semmis unter gewiffen 23ebüigungcn

3 *
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biefen soophoben 9D?dcf)ten erponirt werben famt, worin beim

and) ba$ Mysterium iniquitatis in jenen bdmonifchen Opfern

bejlanb, wen welchem bte nicht saneta simplicitas nnfrer

Stationafifreu freilief) md)t$ mi$. *)

£>a$ nachgewiefene einfache ©efefc ber Seriüation unb

£ranSpofTtion ober Uebertragung reicht nnn hin, uuä for»or)l

ba$ OteinigungS* ober (Sünbenopfer begreiflief) ju

machen, welche^ (naef) bem ©efagten) bie %\xx&dweifung

übeftfydtiger 2ffHonen au$ jener Dtegion bejwecfte, in wefcfje

fTe per usurpationem ficf) erhoben Ratten, als baö $rie*

benöopfer, welche^ ben Broecf gehabt ju haben fefreint,

bem ÜRenfcfjen bie Äraft ber <Scf)irmung unb Sfbhaftung je*

ner »erberbfichen Slftionen ju erteilen. Sie .spdnbeauflegung

be£ ^riefterö erffdrt namfief) beebe biefe Stiftungen, iubem

buret) felbe ein reineö bereit entfuf)nte$ S31uf mit einem noch

unreinen aber entfüfjnbaren in ßontaft gebracht warb. 2So*

bei icfj nur bemerfe , baß fowofyl bie Riebet öorgefd)riebenen

231utbefprül?ungen, fca* offen bc$ Opfert, baö 33cgicfjen ber

»ier @cfen beö au$ unbehauenen ©temen gebauten 2fftar£

unb hiemit ber Berührung unb £beilnaf)me ber @rbe felber

an jebem Opfer ihre tiefere Sebeutung hatten , beren ßennt*

nip bie ©eheimfehre ber sprtefter aufmachte.

Safjcfbe ©efefc macf)t uuS aber and) jcneS Opfer begreif*

lief), weichet bie @onfecration bc$ «priefterö bejwecf*

te, üon welchem öorauägefefct war, baß felber ficf) mit ho*

hern Ärdfteu in Dtapport bcjtnben foffte, welche wieber mit

jenen regelmäßigen i>a$ S5iuticben fcf)irmenben pbmTfcf) * fpiri*

tuofen -Sfftionen in SSerbinbung ffanben, fo ba$ bt'efc Ie£*

*) Comme c'est A cause du prince des tenebres que les forme.«

materielles ont pris naissance, il n'est pas e'tonnant, qu'il cher-

che ä en ope'rer la de'struction tant par Ia luxure que par les

meurtres. — SttdEjt aber of)ne bte ©rfjutb beö SJlenfdjen nimmt er

an btefem boppelten 3erftorung$trieb Sbeil unb taft toi Sbter in

ii>m jut «Befrie »erben.
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tcrn , inbem jte burrf) ba$ 23lutopfer frei würben , bm nocf)

über ifynen ficfyenben auf bem ^ricfter rufyenben Gräften eine

reine 23afte barboten, in unb burd) welche lettre ffcf> auef)

dußerlict) (in ber Legion beö Operators unb feiner £bctiv

nefymer) 51t manifeftireu ttcrmocfyten, welche 9D?anifcjratiou

in biefer erfreu unb uiebrigern- Legion notfywcnbig war, unb

jTd) j. 35. in bcr ©elbjtfutjunbung be$ £>pferfeucr$ erwief?.

— 2)tefe$ erfuhr, wie bie ©cfyrift erjagt, 21 6 rat) am bei

feinem Opfer, bei welchem er i>ai ^olocauft tr)ciltc, fo and)

Siaron acfyt £age nact) feiner ßonfecration, fo £>a»tb auf

ber £enne Drnau u. f. f., eublict) gefcfyar) baffelbe beim Dpfer

beö r)ot)en ^riejterS , welcher 51t jener 3«'* cw rebucirtcS

S3ilb beö 2D?inijreriumS bcö (Skiftmenfcfyen barftcUte. 2öorauö

man fier)t, baf? biefc £)pfer fowor)! an jTcr) atö burefy bie jTe

begleitenben 9J?anifejtationeu bafyn wirfen fottten, haö jübt*

fcfye 23otf in tk erfte Stufe feiner Dfoftauration , namticr) in

bie Legion ber üftatur ju ergeben , auf weiche auet) bas? le*

»ittf<f)c ©efc§ in feinen ©cgnungen wie glucfyen wenigft an*

fangö fd)ier üoltig bcfdjrdnft festen.

3war im cntgegcngcfc£ten ©iun, boct) immer baffclbe be*

jweefeub, muß man enbltcf) jene Dpfer betrachten, »on be=

nen im legten Kapitel beS Leviticus bt'e Diebe ifr, unb wo*

bei buret) eine 2frt ßonfecration baö Jpolocaujt jur SBaftö unb

Sunt £räger ber uerberbltcfyjten Prionen warb, weswegen biefe

SSafen au$ bcr ©erneute erterminirt werben muften, nm bie

©efafyr itjrer Snfeftion ju üermeiben. SKobci ict) nur bemerfe,

ba$ in ben alten @cfe£e6tafclu bcr Konter »on jebem ben

Xob verwirft babenben Skrbrecljer gicicf)fatf£ bcr SfaSbruc?

beö sacer esto gebraucht , unb r)icmit ein foIcfyeS SSannopfer

atö bem Jperrn Zeitig , barum üon feinem 9Wenfcr)en unb Spiere

6erü()rbar beftarirt wirb. 5ßon welchem ©tanbpunft auö man

auet) fowot)! bie gefdjärfte £obegftrafe im 9ftofaifct)cn ©cfe§,

al$ bie @rtcrmination£fnege gegen t>k ttcrbrcd)erifcr)en Tw
tionen ju betrachten §at , weicfjc atfe benfetben 3wecf fyattm,

t*it »ergifteten unb üergiftenben Sßafen vom jübifcfjcn 23otf
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SU entfernen , wa$ ffd) fclbjt biö auf bie £bicre erftreefte, fo

mc umgcfcrjrt ber £ob cer reinen unb gereinigten Ihicre baö

SScIf ui offner ßommunication mit wobltbatigen fpirituofen

Safcn erhalten fetftc.

SOBehh n)tr übrigenö f)tcr »on ben buref) ba» SSergiefjen

frifci)cn 53lutö ber ^htcre freigeworbnen fpirituofen Slfttoiten

fprecfjen, fo meinen wir r-iemit nicht, ba$ biefc ^otenjen im

Xfjiete ffch begraben befanbeu, im ©innc ber 3nbier, fon*

bern wir meinen nur, bafJ felbc buref) tb,rc SScrbtubuug unb

gleichkam Jpefrung an bai £hierblut beprimirt unb unfrei in

$elge beö %a\l$ bcö 50?enfcf)en geworben fmb unb glcichfam

einem mebrigern XJienfl unterworfen würben. 23ebarf aber ber

SDcenfcf) ju feiner eignen Rehabilitation ber 2ßieberbefrciung aller

bicfcr£ülföwcfcn, fowarcrcö, ber ihre ©ebunbcnfyeit, ihren

£efecnfuö, £cprcfJion unb ifjrcn 2?erlu|t beö ©abbatö »er*

fchulbcte, unb |Te mit ftcrj in einen 3u(tanb beö 3wangö unb

ber Spannung »erfc£te, welcher für |Te eine 2lrt beö Za
beö ijr. Unb fo fefycu wir benn in ben £rabifioncn ber 5>c<

bräer, wclcfje glcichfam alö baö (äufjcrlicf)) (ürrftgebornc 2^olf

erfcfjeincn, baß bie SScrbrcdjen beö sptjarao bie ©erccfjtigfeit

bestimmte, nid)t nur ihn, fonbern alle (rrftgeborueu feineö

Rcicfjö, IDJcnfcfjen wie £hiere, freie wie ©claneit bem £obc

preiö ju geben , welchem fürchterlichen 0ericf)t baö ©efets

folgt , ba£ bie Hebräer alle ihre Crrftgcbornen (5DJcnfcf)cu voie

£biere) bem Jryrro weiben follcu. tiefem ^iugerjeig nach*

gebenb würbe man fiel) ueuerbingö barwn überzeugen, baß

burch, beö üßcnfdjen SScrbrecljeu alle (rrftgeborneu b. h. alle

im matcri eilen unb fpirituofen dritte ipien mit ihm

in feinen Sturj gejegeit würben , ba$ bie göttliche Hebe eö

t>cm ÜKenfcrjcn aber ueuerbingö möglich, machte, alle biefc

^»rineipieu fjicmit aber auch fTcf) wieber in ifyren urfpritngli'

cf)cn Dtang ju »erfefcen, ober fowefjf t>k Statur afö fTcf) beö

<&abbat$ wieber timlbaft $u maerjeu, beffeu fle beebe »crlu*

ftig würben, ober beö (riutriftö jeneö 3u6e(jahrö, in wcl*

chem alle ©elar-cu wieber frei würben unb jcber 51t feinem
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angeborneu £rbe wicbcr tarn, weil feilte ftreifjeit ofyneSßeftfc

(£igentf)um) unb fein Söffffc ofnte ftretyeit bejahen famt. 2öo*

Ui tcf) nod) bemerfe, bafi wenn por bcm $all be$ S0?enfd)en

ben rebellifdjen intelligenten ©eijtertt burd) bie materielle 23er*

Gattung ber Diaturpriucipien biefe als if)re frühere -Domatitc

entgegen, uub fce fyicmit erpropriirt würben, baffelbe nur im

anbcrn @imte nnb 51t einem anbern ßwetfe für jene klaffe

guter intelligenter äöefcu gcfdjal), beren ©crn'cffal mit jenem

beS SWenfdjeit bei bcffen galt verflochten blieb , fo ba$ alfo

beebe biefe ftlaffen intelligenter äöefen auf ben SDüenfdjen gfeicfj*

fam empjünblid) warten, bannt jTe wieber burd) ir)n in 33e*

jTfc jener 9?aturprincipieu , lettre mit 9ied)t, erftere

bnrcl) Ufurpatiou, gelangen mochten.

VI. SSovlefung.

3,n ben in le^ter SSorlefung angeführten Söeifpielen muf?

man beer) immer ben 5D?enfd)en al$ feieren (rhoinme gene-

ral) im 2Utge behalten, nnb nur bemerfen, bafi feine £)op*

pclgejralt tppifd) burd) biefe jween Nationen augebeutet warb,

inbem bie (Jgpptier ben SQJenfdjcu alö SSerbredjer uub al6 ge*

fallen, ik Hebräer t()n im Suftanb feiner 5ßicbererl)ebung

unb 2öicberfcl)r barfMten« 5ßie unö beim überhaupt bie

©efefce unb ©ebräudje ber jpebräcr fyier nid)t al$ S5afT$ un*

frer Xt)cevte gelten, wefdjc auf bie birefte ©rfcnntnifS ber

bermatigen , unb mittclft biefer ber primitiven 9?atur be3 9D?en*

fdjeu berufen mu£ , b. Ij. auf jene unfreö @leube$ wie un*

frer ©roße. 3Bir brauchen un$ barum aud) nid)t auöfcfylie*

£eub auf baö Scugnijj ber l). ©cfyriften ju berufen, um uns

barüber ju belehren, wie weit ber Urfprwtg ber verfügten*

ben Opfer in ber ©efd)id)tc be$ 9Sftenfd)cn juruef liegt, weil

wir wijfen , ba£ biefer Urfprung ber Opfer mit jenem Wie
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meitt jufammeufaflert mußte, üt welchem ber gefallnc 50?cjtfch

bte 2Bege ferner 2öiebererbcbung ffcJ> wieber offnen fab, wel*

cfyer Moment aber mit jenem sufammenftel , in welchem bem

59?enfd)en wieber bte Qrrbc freilief) nun in einem ganj anbern

SSerr;drtntp al3 bem fritfjcrn angewiefen warb, wclcf) le^term

Moment cublicf) jener feiner SIbtjmation ober »eiligen (5cfr)»fc

ttorging, obfcfjou biefer leiste Moment nerf) attgemein igne*

rirt wirb.

25e$ 9D?enfcf)cn urfüriniglt'cfye 23cftimmung »erbanb ifyu,

wk wir ücrnaljmcn, mit ber oerjettlicfytcn 9iatur; aber burefy

feinen galt warb biefe SSerbinbung jur SSinbung, unb inbem

er bem $einb unb Raffer ©ottcö tük beffen Statur, buref)

jTcf) ben Eingang in biefe jum Zb]eil wieber öffnete, nabm
er felbjt in feinem Schalten jur 9iatur am S5crr)altcn beö

£dmen3 ju if)r gfyeil. 25efonber$ groß mußte aber bic buref)

be$ ÜJftenfcfjcn $att eingetretene SSerdnberung m feinem frü*

ijtxn Serfyalten ju ben £hicren fct)n , wie wir %um Zb]cil notf)

Otto jenem feinem 23erf)altcn Sunt $crfucf)*£{)ier Cim ^ara*

fcteö) nod) öor feinem wenigft nicf)t ttoUenbeten Sibfatt ent*

nehmen formen; unb nur naef) le^term trat ba$ Scbürfniß,

bk Grrlaubnifj unb 'oa$ 23crmogcn für ib]rt ein , be$ ©ebraucfjö

biefer Spiere fowefyl jur Alimentation afö jum £tyfcr.

3tact)bem wir biöfycr einige allgemeine ^)rtncipieu für bic

SRivffamhit unb tk 53ebcutung ber Dpfcr ben bisherigen ni*

btlifrifcfjen Sorjtcüungcn über fclbe entgegen aufgeteilt haben,

wollen wir ücrfudjen ba$, roaö im$ bic f). Schriften über fclbe

beftimmter lehren, 51t betrauten, um ju einer fruchtbarem al$

ber bisherigen Cä-cgefc hierüber wenigjt ben £öeg an$ubai)nen.

Unb fo crfdjcint benu (gleich) im @rftcu Äaptfcl ber &c>

nefiö) ber üDfatfcf) in feinem 3»fanbc primirioer Jpcrrlidjfcir,

mit einer unumfcfyrdnltcn Sftacfyt C3IutcrttdO über bie 9?atur,

befouberö über bie £fn'cre betreibet, mit itjtn fclbftbk @abc

warb, tijnen tr;rc conftitutioen tarnen ju geben, h]kmit aber

feine lebcnbige Stfacbt in (Te einzuführen, mit kennen ein
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23ef(&ergreifen beS ©enannten *) fyiemit fyorig geworbuen, unb

ber aufgelegte ober eingefprodntc Warnt ba6 (Sieget beö Se*

fT£er$ tfl, gteidjfam baS Monument be$ SßefffcergreifenS imb

ben permanenten Rapport beö SSefffeerö mtt feinem 33cfT$*

tfyum bebiugenb. 3^arf) bem ftalt fefycn wir bagegen (im 2ten

ÄapiteD bte Spiere bem 3D2cnfd)en ifyre jporigfeit auffagenb

unb mit bem <£ntftef)eu ber Ghrjten gamitie fefyen wir bereite

ba$ Dpfer im ©ebraud). 2htd) fann man, wenn man bie

SBirfungen biefer erjten Dpfer vernimmt, wofyl einen ©d)lu#

auf jene Segnungen &iefyen, welche nod) ungleid) fpdter, al$

burd) üWofeö biefe <5ffeftt»ttdt be$ Dpferö wieber erneuert

warb , ba$ jubifdje Sßolf ffdfj gej!d)ert Ijaben würbe , fallö e$

bem &ei]t biefeg Snftttutö treu geblieben wäre.

d$ »erbient 3(ufmcrffamfeit , ba£ biefe Dpfer befonberö

jablreid) unb mxf)am ffdj bei jenen bret großen geften ber

Jpcbrder seigren, am gcfl ber uugefduerten Sßrobe, am gejl

ber @r|Hinge unb am Sauberfyütteufejt , welche bret feierlichen

3af)re$epod)cn tfycitS burd) bie (Sreignife , auf welche fte er*

tnnernb juruefwiefeu , tfycitö burd) bie pt)t)fTfd)en Safyregäeiten,

in benen jtc eintraten, fyeil$ cnblid) burd) ir)re geheime 23er*

binbung mit ber @cfd)id)te beö ©et'jtmenfdjen unb feiner Die*

generation fo bebeutenb waren. Um aber tiefen Dtapport bie*

fer brei gcjtjetten mit ben brei Jpauptmomenten ber geizigen

<3eföid)tc ber Degeneration be$ SWenfdjen einjufefycn — wel*

cfye geiftige ©efd)id)te unter ber bermaltgen (äivil * unb du*

$eru Äird)engefd)id)te nod) »ergraben tjt — ober nm einen

fotöjen Rapport and) nur ju aintbeu, muß man freilief) bar*

über Unterricht erhalten fyabcn, ba$, ba wir geiziger 2Öeife

burd) brei conjltitutioe Vermögen djarafterijTrt jmb, wir bie*

fer tfyre (Sntwicflung in ben brei fljnett entfpred)euben 9£egio*

mn gewinnen muffen, unb alfo burd) felbe (bie irbifd)*na*

türlidje, bie geizige unb bie göttliche Legion) ju ge^en Ija*

*) Sludj im ©djaffen cotneibüt bas kennen beö '•probufts mit beffen

^robuftton unb SBeftfcergveifuiici.
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ben *)
) fo ba$ folglid) alle sunt S3et)uf unfrer Deftauration

roirfenbe Mittel unb ©efeke einen biefer 3af)l entfpred)enben

@ang nehmen, nnb biefe Crpodjen (ndmlid) attcä in ifynett

geroirft roerbenbe) nnb Legionen ftd) entfpredjen muffen.

Unb fo i]i benn ber erfte ©rab nnferer Degeneration (3nü

riation) nur ba6 Jjperüorgerufemrterben auä ber @rbc ber 33er*

gcffenr/ett unb auö bem Dtcid) ber $infterni£ unb beö £obe$.

Sh'efer erfte (Schritt i)l unentbehrlich), um ben SOßcg beä 2e*

bcn£ antreten 311 fonuen, fo wie eö unerläßlich ift, baß baS

©amenforn in ber Qnrbc in ©afyrung geratfjc unb außer jTcr)

bie SÖurjeln roerfe, um inö ©erodd)fe, unb öon ba in bie

33fütr)e unb $rud)t geben ju fönnen. ©o feben wir benn

and) bie Degeneration be$ t)ebraifd)en 23olfe$ ober ben Sin*

fang feiner Korporation mit jenem mächtigen Üßerf beginnen,

roeldjrg felbeö au6 (trgtjpten fyerauö unb auf ben -üBeg inö

gelobte ?anb bringt. Sinei) frei biefeö ^ejt gcrabe in bie %tit

beö $rüf)lingö, fofyin in jene Sarjregjeit, in wcldjer bie 9ta*

tur an$ ber Qrrftarrung bcö SGßüirerä ober bes Xobe£fd)lafe6

roieber fjerttorgeljt ober in bie $inbbeit»epod}e biefer Utatur.

Grigentlid) aber opferten bie Jhebrder bei biefem geftc nicht,

weil ffe gleid) bem in bie 2Be(t fommenben Äinbe noef) nirfjt

baä Vermögen Ratten , baä ©efe£ aftio ju erfüllen , unb bie*

feö 11 od) für ffe roirfen mupte. 3nbcß fdjladjteten |Tc jeber

CR feinem &aufc ein Samm, unb bei biefer Zeremonie mn$U

alfo bod) eine für alle fofgenben reftaurattoen Mittel initii*

reube $raft frei werben, fo bajj wir bereite in biefer erfkn

Öpodje ttier Singe jufammen in 2if tiwitdt erblirfen, bie 23e#

cation be$ 9)icnfd)cn utm teben auf berGrrbc, bie Befreiung

be$ abjufonbernbcn Solfeö au$ feiner Sclaücrei, bieüBieber*

geburt ber 9iarur unb baö Vergießen beö Xfyierblutö — vier

Singe, fagc id), bereu dürrer Sßerbanb auf einen innern f)in*

mi)et.

*) 2>ie fucccfftoc SKefkuration bcjroccft namh'd) ba§ ft'multane 3neitn

anberfet)n beö SReftaurirten. SOlan rcrgtcidje übrigenö t)icmit bü

2te 3lnmerfung jur 2ten SBorlefung.
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Wlan ntug bewerfen, ba£ baö ©cfj[arf)ten beö Lammes

ein prdparatioer , ber folgenbeu ^Befreiung beö SSolfö ned)

oorgefyenber 2lft war, worauf wir ben <5cr)lufj auf bie ^ein*

fyeit unb Dicgularitdt jener pf)t)fifcf)cn Slfttoneu jict)cn fonnen,

welche an bt'cfeö £f)ier gebuuben fcijeub , buref) beffen 23lut*

»ergießen frei, wie ffe beim auef) vom äßurgcngel refpefttrt

würben, unb i>a$ SSolf gegen tl)n, als ben 9?def)er, fcf)irm*

tcn. 2öi'r werben fyieburd) belehrt, baf »on allen Spieren

öorjügh'ct) auf bem Samm Gräfte ruhten, beren Chttbinbung

unb SSerbiubung mit bem SKenfcfyen biefem ju fetner D?cfi:au*

xation uotljig unb bicnlict) waren, weil feibeben Slufang bie*

fer bebüigteu, wofytn audf) bte materteilen £)ienjte beuten, wU
cfyc tiefe £f)ierfpecie6 bem SDJenfcfyen tu Sßefrtebtgung fetner

erften 23cburfmfi*e , ber Slafjrung , Äictbung , beg ?icf)t$ k.

leijtet, unb jwar fyauptfdefylid) fetner pafftüeu S3cbürfntffe,

welche jenen ber Äinbfyeit ober be3 noef) ist ber sprioation

feyenbeu üftenfdjen ju entfprccfyeu fcfyeincn.

2)tefe primaire @pocf)e het aber brei bei allen fpdtcrn

@porf)en wieberfefyrenbe ßbaraftere bar, inbem fte jugleid)

erinuernb (cemmemoratt») an ba6 ©erufcnfcim bc6 gefalluen

9)ienfci)cn jum ©rbenleben, ocrgcgenwdrtigenb (actucl) ba$

S3crufenfei)n be$ Sßolfcö jum ©eiftleben, unb y>rop{>ettfcf) f)in*

beuteub *) auf bte fuuftige oclleubete Söiebergeburt in ©ot*

te$ ©efe£ war. Senn ber SKeufcf) erlangt feine oollftdnbige

JKeunion mit ©Ott nur bamit, ba| er in allen breien 9?egio*

neh mit 3l)nt suglcicf) serbunben , öon allem in biefen brei

Legionen üjn twn ©Ott entfernt f)altenbeu entbunben, b. I).

t>on fetner breifacf)cn SBerfcfctfyeit gegen ©Ott
in feine breifacfje normale ©efefctfycit reftttutrt

') 2)aö S?:rbebeuten ift tytet, wie fdjon bemeift roovben, gugtetc^ ein

25or = obet Zubereiten. (So wie j. SS. bie ©eflirne bte SSorgange

auf bei- (Srbe (in if)rer Sttmof^are) üorbercitenb norbebeuten, ober

wie bie Spiere cor ixm (Svbbeben ftdj gebarben , aU ob biefeS fdjon

inner(id) in ibnen wäre.
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wirb, weswegen man ftatt von einer DWigion ber Äunjt

u. b. g. ju fprecfycn, nur bte £riplicitdt ber Religion aU üfta*

tut* ©eifteS* unb göttliche DMigion, wie felbe auef) bte «Schrift

aufiMt, feftyalten follte.

Unb fo fefyen wir bemt aud) biefer erflen @pod)e m ber

güfyrung beä fyebrdifcfyen Sßolfeö balb eine jnjette folgen, in

welcher feI6eö ba$ ©efefc auf ©inai credit , unb in welcher

wir alle frühem Dtapportö nur auf anbre, ndmltcb, besüglicf)

auf ba$ 2>olf , attivt 5ßetfe wieberfefyren fefyen. Senn man

gibt nur jenem eüt ©efefc , welcher bereite im Scfffe ber Äraft,

felbe$ su erfüllen, iß, ober welchem biefer 23eff& parat ftebt,

weswegen ber 3uftanb beö Unvermögen^ baS ©efefc ju erfül*

len, weuigjt fein primitiver 3ntfanb fe^it fann. SOöir werben

in ber $olge vernehmen , ba$ unb warum eine SBicberbefrdf'

tigung jur Crrfültung beä ©efefceö immer nur in einer brit*

ten (5pocf)e eintritt, unb bemerfen fyier nur, baf? biefeö and)

bü Slbam ber %aU toav, welcher nur buref) 2lbeB Dpfertob

befähigt warb, jene £rofhmgen ju empfangen, welche bk

©cfyrift buref) bk ©eburt ©etfyö bemerflirf) macfjt, inbem

biefer ba$ erfte £)cpot jener ©aben bcö ©eifteö auf feine $a*

milk anjog , welche bie göttliche $armf)er$igfeit bem menfcl)*

liefen ©efcf)letf)t wieber erteilte.

VII. SS o r i e f u n 3.

2Bir wiffen, baß beilduftg um baö jTebcntc Satyr bk er*

ffcert 99?anifefIationen beä ©eifteö ftd) im einjelnen üflenfdjcn

jcigen, unb cö fann un$ barum nid)t befremben, ben ©eift

aud) bti feinen Qrntrottffangen im ©rofjen bkjübc 3ab]l Calö

gorm feiner Slftion) *) befolgen ju fcl)en. ©0 g. 23. warb

») £>« gönn teö SBurfenS entfpw'djt jtne bei ©cwuriö, t>. $, ber



- 45 -
beut Wrmfcf,m <Bo.f baß ®efe(; 49 Sage C cm mulli„l„m
»cit 7) nadj trat £urcf)gang burdjS rotbe SSeer gegeben unb
Wir miffen, Sag tiefe (SpocfK jener ber erginge ber »richte
ober bem 3n>eifen m ber ^btaa entfpraef,,

f«, „f, L'
»«fr* Srfl bnrd) bie SriebenSopfer gefeiert warb, m mU
«ra »«ftt mebr baä ?amm, fonberti baS rräftigere Stob als
£olocau(I biente.

erinnern mir ums nun jener uniwfeum 53a(I<S ber lieben

K".!*8» « *««' ober ber ©iebengeüaitig,
tat fcre* äß.rfen« - bem, bie ©iebengeftaftigfeit be ®£
ff * fo berr eine entforecOenbe «brung in fLmj^W - fo werben nur in jenem multipl,™ «on (leben bafferbe
©P«( ber (leben ©eifreSmadne auf baS Debrdifd,e SBoif mabr*
nehmen, meM,e biefem bie SBege ,„ feinem lebenbigen SB*Jen offnen feilten, fo »ie baffe.be fepfenaire ©efefs ffd, an*

eiat ib'rl 7""9 *" "*'" **** in &i < »«**

nun m b, fer jwe.ten gpocfje bao 3«„b m £W„e ber Äraftunb ©tarfe in SBergleia, be« &„«, „nb wit l6mm J$

X r auf jene ärtionen einen SdffuJ sieben, weldje an L
*' '" ™l<t>et *:*« *»« *™W «uf bem SBege 3„r M*
tolft „^ CC|lC *e"nat

" 6tf0"b
'
^<e W« *•« SpeereÄraft notbig „m in itt bemfcttm^^

«m.
) SBobe. ,0) nur unb jmar «K f„r a(re Cpfer gtoi3

M.,ua„o„_
(8„rm,0 «« Siäur , Ju 6ieftt ,,„,

«e »«

m IT"*; T!° """ '" n'm "ut '» 6« «»*«*"
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bemerfe , ba$ eine foldje SSefrdfttguttg für permanent erfannt

werben muß , nnb incfjt bloö für ben Moment ber Befreiung

tiefer Ärdfte im Dpferprojef? gültig , wie beim and) bi'c m
btefem Moment flatt gefunben fyabenben Sttanifetfationen al$

öorübergehenbe (£rfd)einungen mit bem bleibenben (Sffeft beS

Dpferg nid)t jn öermengen ffnb. 2öenn, n>te wir bereits be*

merfteu, ba$ Sßolf tu ber erften (£pod)c nnr bem ©eift ju

folgen fyatte, welcher nod) alles für felbeö ttyat, töte bic

SKutter für ifyr Äinb im erjten Stlter , fo erhielt fctbcö bage*

gen nnn ein ©efefc , jugleid) aber aud) mtt biefem würben

tfym bie Ärdfte bargeboten , burd) bereu Aneignung eS tn

©taub gefegt warb biefeS ©efefc jn erfüllen. SßMdje 23efrdf*

ttgnng aber nid)t bloS burd) bte Opfer, fonbern burd) bte

Prodigia bei ber Promulgation be$ ©efef?e$, fo wie and)

bte Drbination ber *pricj?er bem Sßolf jn ^etl wnrbcn, wcfc

d)e Drbination erjt nad) biefer Promulgation nnb ber @man*

cipation beö Sßolfö aus fetner Unmüttbigfeit ftart fanb. 2tud)

biefe (£pod)e war übrigens commemoratiü, aftttet nnb frgu*

ratto jug(eid) , nur bafj fte ,
jwar g(eid)faUS fretfenb , mit bem

f)6d)jten ©rab ber erfteu, a(ö if)rem ntcbrigftcit, anftng, nnb

tyimit f)6f)er ftd) aufzwang.

Sie britte @pod)e wirb unS burd) fein fytjtortfdjcS %ah

tum in ber @d)rift fenntlid) gemacht, unb jetd)net ftd) nur

burd) bie große geierltd)feit beS tr>r gewibmeten ^efteö an$.

Unb wenn fd)on (Leviticus 23, 43) biefö $eft, welchem

and) fein gegenwärtiges gaftum entfprad), in ber ©djrift

fyauptfddjlid) als commemorati» (jur Erinnerung beS ÜBol)?

nenS unter Selten) gefdjtlbert wirb, fo fyat man bod) anber*

weitige ©rünbc ju »ermüden, ba$ ber geizige <&inn tiefet

rjofjern ) jene Ärafte fieb, aneignen , toeldje flfrtt befangen , im get'nb

auö tiefet Starurregion jum Sßetdjen ju bringen , roeldjer ü)m ben

eintritt in bie ©eitfeSregion »erwehrt — fo wie aber ber SEenfdj

in te^te getreten tjt, fo fefjrt berfetbe getnb wieber unb nriberfefct

ftcb, feinem eintritt in bie göttliche «Region.
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ftefteg bem $otf $u jener 3eit mütber aufgefallen itorf) war,
ate jener ber beeben übrigen $efte, befonbcrö feine JrmtbeiM

tung anf jenen jebem SWenfdjen nad> bem irbifcfien £obe be*

»orffe&enben Seitabfcrmitt , reo and) er feine 9?etfc in bel-

aufte jröifcrjen feinem bermaligen Sfufenrljalt unter ber £crr*

fcfjaft tyfyaxacö nnb jener ftabttcn SBolmung be$ ftricbenä

antritt £iefcö aucf; nocfy burcfy bie grofc Shija^I ber Dpfer
bebeutenbe $cft fcfn'en alfo mefyr propfyetifcr; anf atte in ber

Sufnnft bem SWenfdjen ju Zfyil merbenben ©üter Rubelt*
ten, weswegen eS aucf; im fieberten 2)2onat beö Satyrö, nacf>

Einbringung attcr ftritrfjte, unb am Eintritt be$ neuen bür>

geraden Sa&rS, obfdjen nur erft in ber Jpälfte beö Äirdfen*
ober beiügcu 3aM eintrat. Wlit ftecrt tonnen wir alfo in

tiefem ^veft fct>on bie Sorbebeutung bcö ©crjluffcä be$ %eit{\>

crjen Äreielaufö anerfenuen ober bcn dintvitt beö dteify be$

©eijtg in bie SMenberljett ber gntttncftong feiner Gräfte,
b.^ ^. feineö @ingerücftfet)nö in bie göttliche Legion. 2öcnn
nämiid) ber Septenar in ber jweiten Epocrje ffd> nur erft in*

ner ficr) fel'ber ober nocf) oer6orgen fyält, fo gefyt felber in ber

britten Epoche aucf) auger jTdj, in bie ^aturregion öottig

frei au$, biefe erfutfenb. Senn fo wie bie göttliche Legion
fTcf) in fTcf) erfutfenb außer fTcf) (im ©eift) fTcf) barjMt, fo

ftetft ber ©eift burcf) bie göttliche ptfe in ffcf), fTcf> aufer

fTcf) in ber Äatur bar, weil, wie wir «einatmen, bie ge-
neratio unb bie factio, baä 3n unb ba$ 2Sor nur in ihrer

©inturtaneitdt ben Segriff ber Realität ober Integrität beö

©ernten geben. *) — 2)iefer ewige fünftige, im britten geft

ber 3uben angebeutete <&abbaty war übrigen^ bereite im seit?

liefen @cf)6pfungS * ©a6batfy »orber »ertönter, in welchem
nämiid) gleichfalls nacf) Entwicklung ber fecfjS primitiven Ope*

*) Sßenn bie Sbea nicpt olö innere erfülltet ober a(ä (Seele ijt, fo

fommt ffe aud) ntdjt als ^rojeltion burdj ben ©eift gum 2$orföein,

unb wenn fte ntctjt *um SBorfdjein fommt
, fo ift ft'e au<f) nicty aU

Seele innerlich , ober wenigfr ncd) in suspenso. .
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ratterten uttb ifyrer SSottcnbuug i« ber ffebcrtten tue Kreatur

in tiefe ftcfj gefegt befaitb.

SSoit ber 9iicf)ttgfeit ber r)ter gegebenen Seutung ber brei

reh'giofeu Jpauptfefte beS alten 33unbc3 unb ibreS SßerbanbeS

forcobt mit ber ©efd)td)te beS ©etfhnenfcfyen im ©rofjen wie

im Grfajelnen überjeugt man fTct> übrigens? erft öoUjldnbig, wenn

man bie <2inffct)t gewonnen bat, baß nnb wie felbe in ben

brei £auptfeftcn be$ nenen SSunbeg Qim 3Öeif)nacf)t$fcft, im

SDftcrfeft nnb ^jtngftfeft) nur in einer fyobcrn 23ebeutung roie*

berfebren, worüber irf) für gut ftnbe, Syrern fernem dlafy

benfen folgenbe üEBorte au$ St. Martin Ministere de l'hom-

me-esprit mitjutbeilen.

C'est ainsi que les enfans de la nouvelie loi , lors

de la fete de la naissance du reparateur , devroient faire

naitre en eux ce reparateur lui- meine, et lui ouvrir la

porte a raecomplissement de toute sa missiou dans leur

individu, comine il l'a accouiplie pour l'universalite.

C'est ainsi qu'ä la fete de la Päque ils devToient

travailler ä le faire resusciter en eux du tombeau, oü

nos elemens corrompus , nos tenebres et nos souillures

le retiennent habituelleinent enseveli.

C'est ainsi qu'ä la fete des semaines (Pentecötes)

ils devroient travailler ä resusciter en eux l'intelli°:en-

ce de toutes les langues, que l'Esprit parle sans cesse

ä tous les homines. et que notre epaisse matiere nous

empeche d'entendre. Chaque annee le retour de cha-

eune de ces fetes devroit operer dans le fidele un nou-

veau degre de developpeinent, et c'est ainsi qu'il arri-

veroit progressivement jusqu'au terme de regeneration

qui lui seroit aecorde dans ce bas monde.

2Ste aber, muß man fragen, fonnen bie berufenen ffteli*

gionölebrer htm 2D?enfd)cn in biefem sprogrej? nicfyt fyinberlid),

gefcfyweige forberlidf) fet>n , falte fTe nicfjt in feiner eigenen

©eifte$gefd)id)te iljm tm (Scfyluffel jum SSerftdnbnt^ ber du*

gern ©efd)icf)te be$ altm wie be$ neuen 23unbeö barjubieten
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»ermogen. Dernt jeber SDIenfcf) fann unb foll ficfy boüott über*

jeugen, ba$ üott bem fjtftortfrfjcn X^ei'I ber f). ©driften för

iljn ba$: inutato nomine Historia (non Fabula) de te nar-

ratur, gilt.

VIII. SB o r l c f u n
fl.

Vlad) beut waö bereite über btc burd) bcn %aU be$ Wien»

fcfyen bejüglid) auf ifyn , tnnerlicr; wie dußerlid) eingetretene

SBerfefcthett (dislocatio) gefagt werben ift, fanneö unö nid)t

wunbern ju fefyen, t»te im alten SSunbe alles burd) fold>e

£ran$pofTtioneu würfte. SÜBenn bev SÖtatfd) burd} fein 35er*

brechen an jwar serteilte, Sentit ücrfefctc, aberbod) analoge

Stationen fTd) gebnnben befanb, fo fonnte nur tic SHeunion

beffen , bejüglitf) auf ityx Sertfyeilten unb SSerrücften, ilm »ort

ber bruefenben 8ajt unb Dual biefeg Sertljeiltfe^nö, ober ber

(Spannung biefeö 2>erfe£tfe*)nö lieber befreien. Senn wenn
nur ba$ gemeinfame Zentrum baö in ber Uuterfd)iebenf)altnng,

»erbtnbenbe ober tton innen beraub liirenbe ift , fo muffen bie

Skrbunbenen, fo wie baö Zentrum au$ tbnen weicht, in 35er*

fydltniß ifjrer @entrninieerf)eit aud) fcfywer gegen cinanber unb

einanber jur Saft werben, folglid) einanber ju repeftiren be*

ftrebt fein, tok fte öor ifyrer 25cöunion einanber feiert tva*

ren, fTcJ> einanber attrafyirenb unb eleüirenb. 3ßo ndmlid) fei*

neö an feiner rechten (Stelle ftef>t , ba fud)t jebeö bemanbern

feinen tyla% ftreittg ju machen, ober eö t)on biefer (Stelle ju

ftofen. ÜÖdre ber ©dreier, ber über ber gefammten 9?atur

nod) liegt, für unfre Anteiligcn$ gelüftet, fo würben wir ofyne

3wetfet unö barüber [ftedjenfdjaft geben fonnen, warum ein*

jelne Spiere »or anbern atö £olofauft gebraucht würben,

ober mö baffelbe ift, warum fte aU foldje bem Dpfernben

bebülflidjer waren, ftd) üon feiner eignen Zvanipotftion ju

4
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befreien. Slber wir fennen nicf)t mefyr bie nomina propria bie*

fer Ztjkxe, unb folglid) and) ifyre (£igenfd)aftett nicht. üKur

im Slllgemeinen fonnte man in 33ejug biefer anf allen 9catur*

mfen rufycnbcn Gngenfdjaften bemerfen , ba# fdjon bei ber

Qrrften twr bem Sjftenfcfjcn eingetretenen ^reüarifation einzelne

Älaffen biefer 9iatttrwefen me()r alö anbre prdferttirt, nnb

in bcmfelbeu 2>erf)dltniß gleidjfam £epofftaire bcö primitiven

3ttftanb$ ober ßontractö ber £>inge blieben, fo ba$ ftc alfo

ttorjüglicf) geeignet waren , alä Jpolocaujt unb SEttaterial in

ben Dpferprojeß einjngefycn. 2Öic wir benn felbft im male-

ficium eine dfynlicfye 2fu6waf)l ber ©aframentalien gemacht

werben fefyen.

3ßir gefyen nun ju 23emerfungen über bie 23efcrmeibung

be$ f)ebraifd)en Joffes über, unb beantroorteu bie §rage:

»warum, wenn bie 33lutopfer öermege ber Äorreäponbenjen

beö SBfutö würften, nid)t ba$ bei ber 23efcrmeibung vergönne

sjflenfdjenblut in $olge ber (Snpcrioritdt feiner ÄorrcSponben*

Jen ba$ Styerblut unnötig machte?»

Jpierauf laßt ffcf> nun erwiebern, baß allcrbingS bie 33Iut=*

opfer nur mittelft ihrer Äorrc6ponbenjen, ndmlid) burd) dnU
wieflung jener Safe« würften , weldje ber SSerlangenbe (®ldu*

bige) bebarf, um ficJ> jum 33ilb unb jur $ßof)nftdtte beffen,

in ben er glaubt, ju tranöformiren ; benn biefe$ ift ber ei*

gentlirfje ©inn beö ÜÖortö: 23afe, womit man einfielt, ba£

eine ßonjunetion von <Btitc beö SSerlangtwcrbenben unb 35er*

langenben jur &er|Mimg biefcö $übeö ober biefer 53afe notf)*

wenbig ift. 9iun fonnte aber ein foldjeä afti»e$ fTcr> geben

bd ber 33efd)neibnng merjt tfatt ftnben, weil felbe glcid) ber

2Baffertaufe im neuen 23imbe fdjon in ben erfreu £agen beö

9iengebornen ^iatt fanb. Motten nur Slbrafjam eine 2lu3nab,*

me machte, weil fclbcr nid)t alä Äinb jum @f)cf beä ait^u«

fonbernben SBolfS erwählt, unb nur freiwillig in ben 23unb

treten fonnte. 3Öenn inbeg fcr>on bem Äinb nod) ba$ af ritte

Verlangen mangelte, fo fonnte boer) burd) biefeä Vergießen

feinö 33lute$ ein it)m beilfamer Rapport, alt Initiation ober



— 51 -

reffmmg feines 8lut$ ju einer fadtern @inüer[cibung unb
fowohl Befreiung von, al$ ©cfyrmwtg gegen ubeitfydtigc W*
tioneu, fit tf)m baftenb figirt werben, fo n>te ^auluS dl

bemfclbcn ©tmte bie Söaffertaufc nid)t bfo£ ein 3eid)en, fon*

bern ein i)aftenbe$ (Siegel efncö Stapportö nennt, werter nur
noef) gietdjfam pfTanjrid) im ^enfdjen wirft. (Sttarcuö 4,

26—29.) OMte man ferner einwenbeu, bag ba btc S3e*

fcr,neibung nur erft nad) ber ©unbfTutr) auf^dommm ju fetm
fdicint, otte S3Uttopfcr »or le^ter frurf>ttoö geblieben Waren,

fo ift $u erwieberu , ba£ biefer fpdterc Urfprung ber S3efdutet*

bung nid)t erwtefen ijt, unb bag otcKeic^t eben bte grogc

burd) bie ©unbflutt) in ber Statur bcö Stoffen unb ber £(n'erc

eingetretene Serdnberung felbc notfywenbig mad)tt. Senn of)rte

3weifcf ^aben aurfj bie Spiere burd) biefe $ata|Iropf)e »ieleö

»cn ifyrer frühem Virtualität werteren, fo wk biefeS »om
53Iuf beö g»cnfd)«t galt, werdjem boppeiten Seftcit bie 23e*

frfincibung Stö&ülfe Teilen foflte. 2Öomit aber freiiid) ba$ SD2t)>

ftcrium ber S3efd)neibung fd)on barum nod) nid)t erftdrt ifr,

weil ba3 23iut bei felber au6fd)ltegenb twm Scugungöorgan
genommen warb, ^omit, wk eö fdjeint, auf bie 2Serbred)en

ber Sintibtoianer f)ingebeutet wirb , fomit auf jene ^tiefen*

»erbrechen, weiche mit ben liefenfrieren ausgegangen fTnb,

unb mld)e wir nid)t mefyr üer|te^en, weit wir fte nitfjt mefyr

ju begeben üerm^gen, wenn wir un$ fdjon überzeugt fyarten

fonnen , bag biefe Sßerbredjen mit einem üerbrcdjerifdjen Äufr
tuö begleitet waren : wa$ unö SSeranlafung gibt , unö jur

@rforfrf)ung ber Urfadjen ju wenben, werdje matten, bag
ba$ Dpfer unb ber tfirtruS, wcfdje urfprünglid) hm 5Wen?

fd)en ju feinem jpet'I gegeben waren, frufje genug tfyetfö fo

fefyr ffd) ücrmannidjfaitigten tfcite i(>rem erfreu 3wetf nid)t

mef)r enffprcdjcnb , lange »or ber ^it , hk ifjnen benimmt
war , in 9?uttttdt »erbeten , tfyili enblid) ju eriminetten 90?i>

brdudjen »erfefjrt werben fonnten. *)

*) £ie Slbfe^t »om wahren Äultuö unb bie Snbifferenj gegen felöen

4 *



_ 52 -

3ßtr faben ftfjott erinnert, bag wenn ber 3»etf ber Dpfer

urfprihtglid) reftaurati» unb reintegrirenb , fomit bcn beSin*

regrirenben Slftionen entgegen gefegt war, bie «Reaftion ber

le&tern gegen fette nid)t ausbleiben tarnte. SBenn namlid)

bent Stfenfdjen burcf) bie 2l)ieropfer ein Sid)t über jene #eim*

Weiten aufging, welche ber ©dreier ber Materie it)m »er.

birgt, unb wenn f)iemit biefer bid)te ©djleier jum £l>eü ge-

lüftet warb, fo ifi eS nid)t ju «erwunbern, baß falls bte

Sebingniffe biefeS DpferS nid)t genau erfüllt würben, wo*

burd) bie burd) fclbeS bepofiebirte unb gleichfalls entbutlte

öbettbdtige Stationen »ollig e.rterminirt werben feilten, biefe

umgcfefyrt an Virtualität in Sejug auf ben 9flenfd)en unb

burd) il)rt auf bie SKatur gewinnen mußten. Denn aud) l)ier

eber im fd)limmen Sinne gilt jene ßorreSponbens ober jene«

ftd) @ntfvrcd)en beS Verlangens (©laubenS) unb ber SSaftS,

unb ber Samen fud)t gleichfalls nid)tS mebr, als ben SMen*

fdjen, welchen er cvffc nur materiel in feiner 2ttad)t bat, gei*

fttg ju bereit ober ju »erbilben. 3d) babe in meiner ©djrift

über ben djrijHidjen Segriff ber Unfterblidjf ett

auf biefeS Periculuin beim Opfer bereits bingebeutet , unb

Ijiemit aud) bie golgen begreiflid) gemacht, welche barauS

«it|tef>en mußten, wenn fdjon in ber gamtlie StfoabS unb bei

feinen 9Jad)fommen bie prietferlicfjcn »erbereitenben 2öetf)en

Uim Dpfer minber ober mebr t>ernad)läßigt , femit bie ftaub*

ttogel »on ben £elocaujlen ntebt immer fern gehalten würben.

2Bie wir benn mitten in biefer gamilie 9ioabS bie Slbemina*

tion fid) wieber neu cntwiefeln fetjen unb feine gefammte 9?arf)*

fommenfdjaft bermaßen mit ginfterniffen ftd) bebeefen, baß

ifr nur ein Juste-milie.i jroifdjen ü)m unb bem ÄultuS ber 35amo*

nen , rooeon mir bereits tu erjlen ©puren an ben ßbriftopboben

unferer 3eit, fo wie an ihrem SSejtreben, bie ^) oefie beö SJet--

brechen S ju cultioiren ,
geroabr »erben, unb morin man aud)

ben tiefern ©runb ber ©ebnfudjt jurücf nad) bem £cibentbum M
biefen mobernen — nid;t 6nod)§tinbern ,

fonbern ^»gmaen unb

fdj&naeiftvifdjen Snfelten ju fudjen fyat
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Die bocfjfie 3Gci$f>eit abermalö genotfn'gt warb , eine neue auf

cm GrinjigeS 3nbiüibuum ffrf) bcfctjrdnfenbe 3Üßal)l 51t machen,

um gteicfyfam üon biefem a\\§ ifyr SGßerf mit unb für bie Wim*

fcfjett tton neuem anzufangen. *) Xvat aber »orerffc nur eine

9lad)la$i$Uit beim £>pfer ein, fo war ber 2Beg jnr (s>ompu'#

cität beö Dpfernben mit jenen fernblieben, fmftern 5D?dcf)ten

bereits gebahnt , unb t>k irregnfaire Stftion , welcher ber £)p*

fembe ben Sugftttg tn f»d) geöffnet fyatte, warb fyteburd) in

©tanb gefegt, ben SRenfcfyen auf mannigfaltige SfSeife ju

tdufcfyen unb irre ju führen, tnbem f?e ünt entweber »eran*

Ia^te, unreine jpolocaujte an bie ©tcUe ber reinen ju fefcen,

ober jene befyaltenb , fein Verlangen unb feinen ®laubm »ou

©ott ab, mittelbar unb unmittelbar auf ffcf) ju lenfen, unb

jwar fyanptfäcfjlid) baburef), ba% biefe jtnftern Mcfyte bem

9Kenfd)en ffcf) bereitwillig erwiefen , indiscriminatiin jnr 23e*

friebignng alter feiner Scibenfcfyaften be^nlf(irf) ju fein, bereu

©egenffdnbe ffc if)m gleidjfam in einer clcftrifdjcn JBeatiftfa*

tion wiefern 3a ber 2)dmou fonnte wofyl alle biefe Unregcl*

mdfjigfeiten unb desordres unter ber $arbe unb nnterm 2ln*

frfjeiu ber grommigfeit wenigft bü fielen bebeeft galten, wie

btefcö wenigjt sunt Zfytil bei ben 9Sttenfd)cnopfern gefcfja^ —
2)a enbürf) bie übeltljdtige fpiritueltc Slftion fo wk bie regu*

laire an atte SDpfermaterialien wdfyrenb beö «DpferprojeffeS

gebunben war , fo begreift man , ba$ c£ aud) an jTnnlicfyen

SWanifeftationen ber erjlcrn nicfyt fehlen fonnte, unb i>a$ we*

nigit jum ZbeÜ auef) bem im fcfjlimmen ©inne gläubigen

Operator nad) feinem ©tauben gefcfyaf). Unb fo fonntc unb

mugte e6 benn babin fommen, ba£ baö menfd)üd)e ©efcblecfjt

fester allgemein nur mefyr ober minber unter baö ferttile 3ocf>

feinet lijtigen, wad)baren unb inbuftriofen $einbe$ geriet!),

unb ba# fomit eben jeneö Wlittü, welcfyeg urfprünglid) ©Ott

*) £)a namlid) ber SKenfd) ©ott nu$t, wie er foltte, in ber ii>m ans

gewiefenen Sphäre fortfefct, fo nötigt er gkidtfam ©ott, tyn (oen

SDlenfcfyen) immer ttieoer »on neuem anzufangen.
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$uv S3erf)errficf)img unb fccat aftcnfcfjen sunt öefieu bienen foUte

( quia gloria Principis , salus Populi u. v. v. ) gerabe jur

SSerunefjrung ©otteö unb jum Mit beS SJceufcfjen umfctyug.

SDtefe Sfberratiouen unb ©rducf fann man nun füglicf)

unter bret klaffen bringen, ndmiicf) 1) unter bie ©rduel er*

flen D?ange3, buref) meiere ber ÄuftuS bireft gegen ©ott ge*

fefjrt warb, unb buref) beren Sßerübung alle Vermögen beö

SSRenfcfjen corrumptrt unb vergiftet würben. 2) £ie frommen

©rduef, wefcfjc jwar roie jene mit ber eignen 33erberbm'# beä

Sföenfcfjen begannen, in ber geige aber mefyr ü)n $ur Äraft*

IofTgfeit unb £>f)itmacr>t brachten, womit er enbficf) 3) in bic

abergldubifcfje ober ftuptbc 3bo(atric verfiel, wekfje gemäß

jenem befannteu : desinit in atrum piscem af$ 51ftt)enie bem

jtf)enifcf)en 33erbrccf)ett ju folgen pflegt, unb we(cf)e ben -üflen*

fcfjen bejngltd) wenigft auf lettre extra statum nocendi fegt,

obfcfjon er fjiemit nid)t aufbort ein bfinb ferotfeö SÖerfjeug

beö SdmonS ju fet>n.

Sie ©rduef ber criminellen 3bofatrie ber erfTcn Pfaffe ba*

ben, wie ung bie ©efcf)icf)te Icb,rt, tn ben früheren unb frü#

f)eren 3riten jenen, wefcfje fclbcr fTcf) fcfjulbig unb tr>cilr)aft

machten, ©trafen jngejogen, rcelcfjc im SBerfjdltnifü ber £i*

reftfyeit, ber ßcntralitdt ober Xotaüt&t, fomit ber 2(trocitdt

ifjreö Mttentatö gegen bie ©ottb,eit franben , üon welchen n>ir

übrigens nur ferjr unöottildnbige Äunbc mefjr fjaben, wie beim

auef) ber SSegriff biefer 9lrt 23crbrecf)cn, wie gefagt, unä gro*

fjerentfjcilä ausgegangen tfr. 9)?att erinnere fTcf) inbeffen nur

ber ^)re»aricatiou beS (Jrjten 9tafcf)cn felber unb feiner £iö*

location in $olge berfelbeu, man bebeufe bie ©rducl, welche

bie (sünbflutf) herbeiführten , unb fcfjficfie auö ber iliijaf)! ber

buref) le^te tterfcfylungenen SScrbrecfjer auf ben Umfang unb

bie ®rofie becs 3Scrbrecf)enö , man erinnere fTcf) an jene 2lbo*

minationeu, bereit fTcf) bie Grgtjpticr unb bie 53ewof)ner ^)a*

IdftincnS mußten fcfjulbig gemacht f)aben, um alle Ärdfte ber

Statur gegen fTcf) $u bewaffnen. — (ünblicf) werfe man einen

SBlirf auf unfre @rbfugcl felber, auf welcher vtefleicfjt für ein
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fyieju geöffnete^ Sluge fein spunft ju fd)en fein bürfte, wefr

cf)cr nicfjt (Spuren einer 9tad)c beö JpimmelS gegen jene ÜGabn*

finnigen jeigte , welche jld) mit titanifdjem £ro£ auf bem ?üg<

ner unb üflorber »en Slnfang gegen ©Ott üerbanben. 2)eun

jene neuern S'iaturpbilofopfycn , welche meinen , alle biefe Äa<

rajtropfyen ganj natürlich, , ndmlirf) bitrtfj bie blinb wirfenben

Elementar * ober foämtfdjcn Äräfte gefdjefyenb erklären ju

fonneu, jeigen fiel) Riebet eben fo fing, aB jener ftd) jeigen

würbe, welcher wenn man it)n um bie Urfadje ber Jpinricr>

tung eineö 5Dttfletf)dterö befrage, biefe Urfacf)c in ber pbt)|7*

fcf)en S5efcf)affenr)ctt beö JpenfcrfdjwerbtS unb in beffen pl)t)fT*

fct)er Sinwirfung auf ben SjaU bcö SDftffetfjäterS »ollfommcn

genügenb geben ju fonneu meinte. 3Öenn übrigenö biefe ©trafen

unb plagen in ber @cfd)id)tc fpäter nid)t met)r »orfommen,

fo mu$ man , wie gefagt , f)ierau$ ben @d)luf? ttyiU auf bie

Slbnafyme ber fo$mifd)en Virtualität unb alfo Qrinwurfung

ber 9)?enfd)en auf bie Sftatur sieben , tfyeili? baß biefe SSerbre*

eben nicfjt mebr corporate ober burd) nationale Q3ünbnifje *),

fonbern bloö inbitnbncl bcrmalen nod) verübt werben unb

verübbar fmb ; wogegen aber jene ©rdncl um fo bäuftger fiel)

verbreiteten, welche wir jur Sbolatrie ber jweiten Älaffe jät)«»

len. ÜBir b,aben nämfid) bereite bewerft , baß burd) @d)Ulb

wie burd) bie Unad)tfatnfcit be£ Sföenfcften auef) gefefcwibrige

Slftionen, wenn felbjt nur pfyantae'magorijd) im £)pferpro$ef3

ftd) 51t manifefh'ren vermochten, unb alä Drafel fid) ibm ju

imponiren. 5ö3ie kid)t fonnten aber biefe »Dieux des na-

tions" bem OJienfd)en Äenntniffe mitteilen, in bereu 23ejT£

ffc burd) bie UnvorjTdjtigfeit ober ben Verrat!) beö 9ttenfd)en

fclbcr famen, mc leid)t (Sreigniffe ib,m vorfageu, bie fte fei*

ber b.erbeifübrten , unb ftd) enblid) in ein fold)c$ 2lnfer)en i>ei

ifjm fefcen, bafj ber ?D?cnfd) ü)re 25orfd)riften befolgte, ol)ne

fTd) femer weber burd) bie »erbddjttge gorm, unter welchen

*) ©0 j. 35. mtfjlang bet tm Anfang bet franjöftfdjen JRetiolutton ge<

madjte Skrfudj eine« nationalen SJünbniffeS gegen baS <§fyrijtentbum.
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flcfj biefc 90?dcf)te itjtn mamfeftirten , nocf) burcf) ben gefc^wi*

brtgen 3nf)alt jener 33orfcf)riften weiter jurucfbaltcn ju lajfen.

UÖte eä benn fester fem 2Serbrecf)en, ©cfjeuglicrjfeit unb Un<

menfcf)Iicf)fcit gibt, wa$ nocf) I>te unb ba nicf)t öon Religion^*

wegen »erübt wirb.

IX. SJoclefung.

SGBtr bürfen ntrfjt jweifeln, baß mehrere auf @rben be*

ftanbne unb nocf) bejler)enbc Äultuö ober Religionen, fo wk bte

ffc beglettenben frommen ©räuel eben nur jener unreinen Quelle

tfyren Urfprung »erbanfen, üou welcher tn »origer SSorlcfung

bte Rebe war. 9lbcr wo ntcf)t ganj au$ berfelbcn wenigft twn

ir)r infxcirren Quelle famen unb fommen aucf) jene geheimen

£octrinen, welche mit bcm ©eifl spptfjonö ober mit $ami*

liargeiftern Umgang ju »erfcfjajfen üerfprccfjen , fo wk alle

jene altern Drafeln , üon beuen bie meinen mptfjologifcfjen

Slrabitionen fprecfjcn, ferner ein großer £f)cil jener ^robigien,

welche nur im ©cfjlaf ber materiellen, ofyne baö Grrwecftfetm

ber wahren l)6l)eren (Sinne b. i. olwe aUc »orgcgangene Rcc*

ttftf atton gewirft werben, unb welche bm innern 9D?cn*

fcfjen ber ©djirmung fetneö Mbtü entsiefyenb, gleich einer un*

reifen 2eibe3fntcf)t ber ?uft, allen gcmifcfjtcn unb unreinen

Regionen, fomit ai$ bcöorganiftrt, prcte geben, Grnblict) muß
man ju biefer Sbolatrie ber jweiten klaffe alle jene fogcnann*

ren <5tekn*$eil$mitkl jaulen, welche bcn äußern SWcnfdjcn

allein berühren unb befcfjäftigen , ben tattern aber üollig leer

unb getft* mc feclcnloö bcfaficn b. t. in jenem 3ufta"b , in

welchem ^auluS (2lpojIelg. 19, 2.) t>k (Spfyefer fanb,

welche (obfcr/on jle 2cf)rjünger waren) fogar utcf)t ein*

mal gebort Ratten, t>a$ tin ^eiliger ©eift fet).

2>emt wenn aucfy tin großer Ztyil folcfjcr 9tofdjctt unter bte*

feit geifileere» SUufionm fein &btn burcf)bringt , ol)ne bem



- 57 —

$etnbe ju »erfüllen, fo bringen bod) anbre anstatt ifyrer Zu*

genben iljre Setbenfdjaften nnb Segierben in biefe SltufTonen

Innern, unb nähern jTcr) bamtt wieber ber Sbolatrie ertfer

Älaffe: parceque de l'ignorance ä l'erreur, et de l'er-

reur au crime il n'y a qu'un pas.

3nr britten fflaftt ber Sbolatrie muß «tan enblid) bte

abergldubifd)en üon äffen ©attüngen jdfjlen, beren erjtcr Ur#

fpmng begreiflid) wirb, wenn man erwagt, baß i>U burd)

bte Sbolatrie ber jwetten Älaflfe vielfältig getdufcf)ten 3tten*

fd)en jene formen nnb 3eid)en, bnrd) weldje jTd) bte Sögen*

getjter ifjnen mnb gaben, für felbftftdnbige 2öefen su nehmen

»erleitet werben founten, öon welcher ftigurembolatrie ber

Uebergang jnm nraterieffen 23ilberbienjt Uid)t war; fo wie

man and) fyterin bieDneffe ber Slpotfycofcuftnbet, inbemndm*

lid) ber Operator öfter für ben ©ott felber genommen warb

ober ffer) gab , welcher bod) allein ber ©egenftanb beö Dpferö

feon foffte. Söe^wegen wir fd)icr bei allen Softem ben ffdjt*

baren ©ott ben unffdjtbaren glcidjfam als ©rellüertreter bcf=

felben »erbeefen, enblid) furrogiren fcljen. @o J. 33. ftnbet

«tan jwecn Dbin im Sorben, jween 3oroaftcr Ui ben ^)ar*

fm, Stt>cen Jupiter bei ben ©riechen, jween 3amolriS bei ben

£f)racicm n. f. f. 2Benn übrigens and) bic 3uben in biefe

3bolatrie »erfalleu fTnb , fo l)at ifyucn ffdjcr if)r ©efefc l)ieju

nid)t bte geringste SScranlajfung gegeben, ungeachtet ber ttie*

Jen fenftblen Sföanifeftattonen , beren |Te tfyeilbaft wnrbeu, weil

baö ©ebot: bu follt bir »on mir beinern alleinigen ©ott fein

©leidmiß machen, fo n>k alle Scfyrcu »on 20iofeS, ben tyvc--

pfyeten, befonberö »om ^falmiflcn , aller Sbolatrie abfolnt

entgegen gefegt fTnb. Wlit biefer britten unb leisten (£pod)c

ber Korruption beS Äultuö, in welcher felber in gdnslidje 9iiil*

litdt üerfaltcn ift, fangen übrigeng befanntltd) unfre D^atio*

nalifteu it)re (Sonjtruftion bcffclbcn an, unb bringen alfo in

tfyrcr 2ßeiöf)eit fyerauö, baß felber ab origine nid)tö ati eine

leere Zeremonie unb gormalitdt gewefen fet). *)

*) Sie Stfformatton eines DtganiSmö in gotge ber 3ibnaf)me feines



- 58 -

Sitte bem SD?cnfcf)en fett fernem galt aufgegebene« ©efefce

Ratten nur feine 5ßieberaufrtd)tung unb feine 3Btebereinfefcuna,

an$ fetner SBerfcfnmg jum Swerf. 2>arum ift jebeö ©efefc un<*

fer kern %iü ober ber JpeEje , ju welcher ber 5SKenfd> burd)

feine Jpülfc ffd) ergeben fottte, unb über jener, an welcher

e$ ben 9D2enfd)en fa^t, unb in biefem Sinne will jcbeö ©e#

fe£ fortgefeist fet;n. Sitte ©efefce würben barum nur immer

umfaffenber geworben unb in ifyrer £ignitdt unb 23irtualitat

geftiegen fenn, fattä ber üftenfd) nid)t immer wieber hinter

ifyncn jurücf geblieben wäre, woburd) cö tarn, baß tk fol*

genben ©efefce anfratt üjn ju förbern, nur alö eine neue Saft

unb DfcjTjtenj für ifyn eintraten. Fata volentera ducunt
5

nolentein tralmnt , ober ber SEftenfd) »erwanbclt ftd) felber

fein ©efe£ jum Fatuin, unb btefeä ijt fein eigneö ©emdd)te.

©o $. 93, war ba$ ©efefc, weldjeö Slbam nad) feinem gatt

empfing , ol)ne 3tt>eifcl umfaffenber unb lid)tt>ollcr, alö jeneä,

wcld)c$ bie 9icad)iten nad) ber Sünbflutb, erhielten, wa$ aud)

fd)on auä ber 2Serfd)iebcnf)cit ber tarnen bemerflid) wirb,

weldje biefe beeben ©efefce birigirten, inbem jenem ©otteä

Nomen proprium prdjTbirte , biefem nur fein reprdfentatiücr

Warne. 2lbam , obfdjon iterblid) , befanb ffd) jcbod) nur in

ber spriüation, nad)bem er burd) bie (Srbtaufe feine Circon-

cision (Befreiung t>om Slbgrunb) erhielt. 2Jucb, war bie neue

kiblid)c jpütte, bie er empfing, ein SUtäjug anö ben frdftig*

ften ©nbfranjen ber 9?atur, welche uod) nid)t ba3 Sßcrbcrb*

nij? fpdtcrcr Äatajtropfyen erlitten blatte, unb eben barum war

aud) baö if)m gegebne 9iejtaurationögefefc of)ite SSergleid) um*

faffenber, aU ba$ ben 3^raeliten gegebne, liefen ndmlid)

warb bie SSerbtnbung mit jenen Nationen verboten, mlty

tnnern Cebenö fann unb foll nur burd; 2Bteberent>erfung beö lefctern

reformirt werben, unb e6 tfl eben fo ungefdjicft, ben Organum

burd) (Sonferoatton jener 2)ifformitaten conferoiren, ali eine JRefor»

mation beffetben burd) Singriff unb 3«rfd)tagung [einet äußern gorm

bewürfen ju wollen.
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»or ifynen g)atä|tina bewohnten, unb bte Uebertretung biefeö

©ebotö 30g ifmen partielle Unterjochungen ju; wogegen Sibam
unb fetner 9?acf)fommenfd)aft fcie gefammte @rbe jum Seftfc

unb Äuftur gegeben war, b. t). jnr 2Iu6rcutung ottcS Un*
frautS auf ihr *), unb bie 2krnad)läf?igung bt'efcö ©cfc*

fceö jog bcn SKcnfd)cn bte fdjrecHtdje Äatafirepfje bcr ©iutb*

ffatf) jn. 28ir fonuen fomit ouö bem Umfang bc$ 33erbrcd)cnö

auf ben Umfang ber Wlad)t bcö Serbredjerö unb umgefebrt

fölifßat , mit toiz gefagt \)cm aWenföcn mit bem ©efcfc )u*

grcid) baö Vermögen gu befjen Erfüllung gegeben wirb. £cmt
jcbeS ©efefc muff, wie wir gleichfalls »ernannten, einen brei*

facfjen (^arafrer Ijaben. <ü nm£ ein ©ericf)t gegen jene

feinblicfjc Wladjt fe*)n, auö befjen Screid) (afö $Berfeferf)eir)

bcr SWcnfd) gefegt wirb. <£$ muff bcn SKenfdjcn unterrichten

unb warnen über unb gegen bie ©efafiren, bie it)n fo lange

noef} umgeben, alc? fange er bie 3n»ioIabi(itdt unb bie 3na*
mvoibilität in biefem ©efefc nirfjt ffcfj erworben f)at, unb enb*

lief) mu# biefeö ©efefc irjm SWittcI $ur £anb geben jur @r*
reicf)ung beö [entern SwecfeS, werd]e Mittel, wie wir »er*

nahmen, in biefer erfleu Stufe bcr Dieintegrirung be$ SKen«
fcfjen bie £)pfcr waren.

£te 3Serrncf)tfyeit ber erften 9?ad)fommcnfd)aft SlbautS r)at

biefeö erfte^cjtaurationegefefe unwirffam gemacht, unb bcr nun
boppett ftrafbar gercorbne 3Wenfd> warb and) jutn äweiten*

mal in ben Slfrgrunb gefturjt, unb nur ein ©injclncr 3weig
ober (sprojsling erhalten. Ttoal) blieb bem ©efefc bcö £errn
getreu, unb wenn wir Icfcn, bap er nad? ber eunbflutt) ©ott
jum angenehmen ©ernef) Oiuacf), ©eift) Opfer weihte, fo

muffen wir r)ier nur bie DSeftauration beö frütjern antibüu*

*) 3tuct nod> in ©iel fpatern (Spodjen ber SRenfd&engefd&td&te fe^en mit
ben ä u 1

1 u 6 unb bte £ u 1 1 u r ber @rbe gleiten ©djritt falten,

W* en'olid) bte <5ain6flüd)ttgfeit ober «Kobilitot baö lieber*

gewicht gewann, unb baö Mobile (Selb) gletdjfam immobil, baö
Smmobtliar ( 2anb ) bat mobilfie warb.
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»tanifcrjen Dpfer$ erfennen. 2Bären bie Stfoarfjiten iljrem ©ramm*

»ater tit tiefen feinen 2Begen gefolgt, fo t)dttc e$ feüteö neuen

(Sefefceg , feiner 2Baf)t unb Slu^fdjeibung eineä einzelnen SSol*

fe$ beburft, unb wie feine Jpeiben aufgef omnten

waren, fo aucf) feine Suben. 2Öa$ id) bjer im 33ör*

beigeben bejüglid) auf jenen altern unb neuern Srrtfjum bc*

tnerfe, welcher eine £f)eorie beg JneibcntfyumS unb ber 9Jty*

rfjologie ofnte jene beS 3ubentf)umö geben 31t fonnen meint,

le£tre£ entweber »ottig ignorirenb, ober wenigft mit erfterm

in biefclbe SDtytfyenreifye (Mlenb, unb welcher 3rrtf)um einen

anbeut nad) ffd) jicbt, weldjer eine £l)eoric beS @l)riftentl)um$

ebne jene beö 3ubcntl)umö geben will.

2)iefe SJcoadn'ten machten ndmlid) frul) genug aud) biefeö

zweite ifmen gegebene ©efe$ für ffd) uuwirffam, unb t>ie

SOJenfdjen festen ffd) fyiemit fogar jum £fyeil felber wieber auf

ben tiefem ©tanbpnnft jurucf, auf welchem f!e beim Eintritt

ber ©uubflutf) ftanben, unb inbcm attc (Sprachen ficf> ifjnen

»erwirrcnb trennten, weil bie ßentraf* ober Uniuerfalfpradje

auö ilnten wirf), blieb eben wie jur 3 c it & c* materiellen ©unb*

flutf) nur eine einjige föamiiie , welche biefe reine ©pradjc nod)

erhalten blatte. 2öie benn altere ©regeteu mit Dfccfyt biefe

ßonfujTon ber ©pradje eine geizige ©ünbflutb, nannten, mU
d)e nod) je£t fortwdfyrt, ndmlirf) für jene, weldje |Trf) aufjer

ber 2lrrf)e beö neuen 25unbeö beftnben, unb für welche ba$

spftngftfeft nod) nid)t eingetreten ifh 23ei biefer ncucrbingS

eingetretenen attgemeinen (ürctypfe be$ ©ciftmcnfdjen warb nun

Slbram alö ©tammoater eineö üon allen übrigen SSolfern ab*

jufonbernben Joffes gewagt, unb eö warb i()m atleä, jcbod)

nur im ^3ruictp (al$ puissance, germe ober racine) ober

propbctifd) gegeben, biö auf bie ©efd)id)te beö Sßotfeö, hie

er nur im £raume faf), fo wie er bie ifym gewiefene @rbe

nid)t befaß , unb öon feiner 3^ad)fommenfd)aft nur ben ©of)tt

>er SSerljeifjung faf), welcher gleichfalls ityn nidjt ju eigen

gegeben warb, inbcm er jTd) bereitwillig jagen follte, if)tt

wieber jenem jurücf $u geben , »on tem er ir>n empfang. @nb*
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lief) warb bcm Slbrafyam nc-ct) Uin ^rteflerltcfjeö 2lmt übcrtra*

gen, unb feine Opfer follten tfjm nur 3cu9ni'ife feine^ ^un*

be$ mit ©ott fetm. — üßenn übrigen^ bie©d)rift fagt: baß

bag Spfjaa^ ber Serbrecfyen ber 2lmorder nod) nid)t erfüllt war,

fo gibt ffc un$ jwar jnut Sßeil fcfjon bic Urfacfye ju erfen*

nen, warum Slbrafyam felbcr ba$ ©efefc nod) nid)t erhielt,

aber bte völlige Urfacfye fn'eson t(t btc, ba$ btefeö ©efefc auf

ein 3Solf unb nid)t auf ein Snbitnbuum ober %amilk fallen

follte , unb jwar mit bte ©egenaftionen gegen felbeö fTcf) bc*

reitS national ju ftriren angefangen fyatten, unb weit biefeS

©efefc jTd) nad) ber 3<ri)l &?* abgefallnen Nationen felbe in*

tegrirenb entfalten follte; fomit eineö DteceptafelS beburfte,

tt>elcf)e6 burcf) feine ©ubbünftonen jTcf) mit allen Steigen bte*«

feg ©efe£eö oerbinben fonnte, welche SmiQc in Slbam alg

bem ©tammoater ober ©tamm beg 23aumeg nod) ungefcfytc

ben fiel) befanben. Sl I ö ber Jpodjjte bie SSolfer tf^ etl^

te, alg (£r f rf) te b bic ©oljne Slbamg, fefcte dt btc

©rdnjen ber SSolfer naef) ber 3af)l ber ©ofyne

Sgraelg. Seut. 32.6. Diefe auf 5lbrabam gefallne 3Baf)f

Jonnte barum it>re Erfüllung uid)t früher erreichen, btö bic

$w6lf ©olme 3afobg burd) tfyre 3<*f)l «8 *>** refiaurirenben

Slftion conformcg Dteccptafel barjtellten, unb felbjt fle em*

pfingen btefe 2lftion in ber Segnung 3acobg nur erfl im

sprineip, big bk jwolf (Stamme felbeg twn <&inai in feiner

aftiöen (Sntwicflung empfangen fonnten.

3nbeffen follte andj biefeg ©efefc auf ©inai nur eine 3Sor>

bereitung *um ©efefc beg ©eifteg fenn , wefdjeg fiel) aug tfym

frei entfaltet fyaben würbe, fallg bag SSolf bag leoitifdjc @e*

fe£ ( ber materiellen Dpfer ) feinen Sauf t)atte erfüllen laffen

unb biefer Erfüllung nid)t jrnnberntffe entgegengefegt l)dtte,

weil ber ©eijt unmittelbar |Td) nid)t auf materiellen SBafctt

fonbern nur auffpirituofen nieberlaffen fann, bereu Befreiung

bag leoitifc^e ©cfe$ bejwetfte. (Snblid) aber follte aud) biefeg

©efefc beg Octfteö alg bau göttliche ©efefc »orbereitenb wür*

fen , mit ber 9D?enfd) in feinem Urfprung ein gottltdjeg 2Be*
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feit tjt, uitb nur feüte (tteunion mit ber göttlichen 9?egion fei*

ner Serfefctfyeit ei« Qntbe machen fann. <So mic mm aber

jebe$ ©efe§, fattS mir fel6e$ befolgen, un$ bie Äraft gibt,

ba$ if)m ndrf)(t folgenbe ju ertragen, fo gibt felbeS un$ auef)

allein ba$ ttoltige 33er|tdnbni# beö juruef gefegten ober erfüll*

ten ©efe^cö , megmegen ber (Jrlofer nnr nacf}bem er aus bem

alten S3unb in ben neuen 23unb *) getreten mar, ben 3üm>

gern baä SßerjtdnbnifJ beö erftern eröffnen fonnte , mctl fTcf)

jebe ©efcrjicfyte nur jurücf auflegt ober eregijTrt. 2lu$ berfel*

ben Urfacfye muß aber and) baä ©egentbeil tjieöou eintreten,

fatt$ bem üflenfrfjcn im $ortfcf)ritt ber 3eit ein neueö ©efefc

(al$ ein neuer Moment ber it}m aufgegebenen Grttolutiou)

entgegen tritt, ebne ba$ felbcr taä frühere erfüllte, morauö

bie feit einiger 3eit progrebirenbe 3uuaf)me be6 Unttcritattbeö

in religiofen fingen begreiflich) mirb , mclcfye bie üflenferjeu

(©elcfyrte unb Ungeteilte, S5ornef)me unb fiebrige) jeigen.

jpdtte baö jübifrf)e SSoff ba$ tetnttfd)e ©efc£ üollfrdnbig

erfüllt, fo mürbe c$ im »erfyeifmen £anbe noef) größere 23e<

günjtigungen unb <2cf)trmungen erfahren haben , al$ fclbeö in

ber 2Öüftc erfuhr, meil bie Erfüllung biefeö ©efe£e$ tfym ben

©ingang in bie Ütegion be$ ©eifteä geöffnet haben mürbe.

2)enu in S3ejug auf le£treö mar jeneö ftgürtierj , mic benn in

ber 3eit bie jebe^maltge ©egenmart eine $igur berBufunft ift,

b. b. al$ real biefer geopfert merben oberbefeenbiren mufl, bamit

lettre in ir>m auffteige. 25a aber bau Sßolf mic feine £)6er*

fydupter unb ^riefter nur ©rduel auf ©rduel fyduften , wie man

beifpielämeifc an bem SSetragcu ber Äinber Jpelt fcl)en fann;

ba fclbcö ttom tfjcocrattfcrjen Dtegiment ffd) toöfagcnb gteirf)

ben übrigen Nationen regiert merben mollte — fo i|t cö fein

SOBunber, ba$ biefcö SSolf lnn|Tcr;tltcr) feiner 23cfttmmung in

bemfelben SSerfydltuifie rücfmdrtö ging, al£ bie 3eit öormdrtö

fd)ritt, unb baß, mie bie ©cfjrift fagt, ©ottcö SBort unter

*) 3m SSorbetgeben bemcrle td) fjter, bajj ber neue SSunb eigentlich nur

mit eintritt be6 ^>ffngflfefte§ begann.
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tym feiten warb. Senn, wie gefagt, wenn and) ber €0?ettfc^

buref) feine Unterlafungen unb SBerbrecfyen m fetner gcijtigen

@t)olutton rücfwävtö gef)t, fo fcfjreitct boct) bte Seit toorwärtS,

nnb ofö bte ©tnnbe beg Qnntrittä beö ©efefceö be$ ©etfteö

für bte Suben gefommen war, fo entwicfeltc fiel) biefeS ©e*

fcfc, welcf)e$ auef) jeneö beö spropf)etentbum$ beifit, »or fei*

nen Slugen, nnb jwar für jene, welche bnref) Ghrfüllnng be$

letttttfcf)en ©efe£e$ it)t Jpcrj nnb ©eift tym geäffnet Ratten,

fo wie gegen jene, welche btefeö ntrfjt getfjan, fo ba$ bte*

feö nene ©efefc ben erftern ?td)t nnb Äraft, ben jweiten $in*

fternig nnb Schwere brachte, ober ben erlern $um (Segen,

ben jweiten jnm ©ericfjt eintrat, welche £SoppelgefMttgfeit

jwar für jebcg ©efefc gilt, welche ffrf> aber bei btefem pro*

pfjettfcfyen ©efefc befonberö merflicf) machte, fo ba# wir nicf)t

nnr jeben spropfyeten gteicfjfam immer »on bem einen ^)oI

(ber göttlichen S3arm^erjigfeit) in ben anbern (ber gottli*

rf)cn ©trenge nnb @trafgerecf)tigfeit) gewaltfam i)in nnb wie*

ber »erfefct feben, fonbern baf? biefer Unterfcfyieb felbjt wie*

ber in jween Älaffen »on ^ro^ten ftcf) et'genbS f)eran$(Mt.

3n ben ^Jropbeten tritt attefj ber ßbarafter beö nrfprünglicben

üttenferjen , al$ spriefterö nnb SDpfererö bereite beftimmter nnb

enthüllter fyeroor ; wir feben im ^ropbetentbum bie Opfer ber

üerbred)erifd)en triebe im SRcnfctyen jene ber Spiere anßer

itym ablöfen *) nnb ftatt ber 23efct)neibuug am &ibe jene im

jrjerjen nnb ©eift empfohlen werben; wir boren bie Vorwürfe,

welche ben falfcrjcn ^ropbeten nnb sprieftern gemacht werben,

weil fte, nact)bem ffe bie ©eelen ber 99?enfcf)en um ib]x wafj*

reo ?eben betrogen batten , ffe glauben matten , baf? fte noefy

*) SBenn, wie wir »erna^men , baö SEfjtcrblutteben fpirituofe SSafen

enthielt , weldje bureb beffen Sobtung frei würben
, fo galten bie

lebenbigen triebe beö animattfdicn SOlcnfdjen fjofjere geifltge SSafen

gebunben, welche gtctdtjfatts nur burd) bie Sobtung jener in uns

frei werben fonnen — wie biefeö enblid) für jenes ©eiftleben gilt,

beflfen £>pfer bie g&ttlidje 23afe in unö frei mad)t, weil felbeö biefe

gebunben i>klt.
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mWaft lebten. SBtr feiert ferner fdjon in biefer £pod)e bie

erfte Stforgenrotbe ber folgenbert aufgeben, nämlirf) ben @m#

tritt ber erften ©trafen ber göttlichen al* ber bem SOcenfcrjen

f>eimatlid)en Legion, fo wie wir bemerfen, ba$ fowol)l bic

®rol)ungen afö Ber&eifJungm ber ^ropljeten jid) nicfjt mef)r

in ben engen @d)ranfen ber Nationalität galten, überhaupt

felbft nicf)t mefjr bloS einzelne Nationen, fonbern wenn fdjon

nur in rauben Bugen nnb unter ben giguren jener ,
ben att>

gemeinen ÜRenf^en betreffen. (Snblid) aber fegest wir feinen

«Propheten, ber nietjt ein ©d)lad)topfer feiner ÜRiflion gerne,

feit wäre, fei) e* nun burd) feinen £ob unb ba* 2Serfd)ütten

feinet Sötuteö , fe» cd burd) baö 23erfd)ütten feiner ©orte

nnb feiner 2ef)re. Senn biefe wie jene* wirb »on bem Sßolf

jurücf geforbert werben, weld)e$ bie £cf)itlb ber @rtra»a>

fation beeber auf fug jog.

3n ber ZW ging bie nun erlofdjne Äraft ber £l)ieropfer

in ba«! 23(utleben unb ttt bic ©timmc ber ^ropfjeten über,

nnb beebe würben t>aö £olocauft, auf welche ber ©eift W
gleid) t)etlfamer unb fcf)rccflid)cr würlte, alö auf tat £t)ier>

Mut. 3cf) fage fd)rccflid)er , weil biefcä ungerecht »ergofnc

«Blut ein fdjreienber Senge be$ SBevbred)eu$ be$ SBolK warb,

unb weil bie üerberblidjen gciftigeii Stationen buref) biefeg SSlut

angesogen würben, ofjne bag eine fjcilfamc Slftion ftc präci*

pttirte. Senn bie ©elfter ber ^ropbcten sogen burd) bie üttadjt

ber Sensation bie 23erbred)en unb Seiben Söraetö an unb

auffiel), unb erleichterten IcfctreS üon ber Saft biefer uM>

tätigen' (Sinwurfungcn , fo baß fall* ba$ Sßolt »on biefer

£ülfe ber ^ropf)ctcn 23ortf)eil gcjogeit l)ätte, felbeö fjüiwic*

ber Icfctcnt bae> ©croid)t biefer irrcgulaire« Stftümen erleid)*

tert ^aben würbe. Senn biefe* ift bat ©efefc ber Seriüa*

tioit unb (Sonwenfation aller in folibairem SSerbanb feienber

ober in fle getretener Söefctt, *a$ uämlid) ber Befreier ben

©ebunbenen befreienb , ber Nid)t»crfel3te bett SSerfe^tett wie*

ber sured)t fefccnb, feine eigne grcifjeit unb normale ©efefct*

tjcit fustyenbirt unb bic Ußicbcrauftebung biefer ©ue^enfton
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»om 33efreiten erwartet. 2Öenn j. 33. C bie negative Slftion

in aaa attraljirt, fo macf)t e6 (Eintritt ber poftttöen SJftion

in btefen mogfief), unb riiemit t)6rt auefy bie Sftegatfottdt in

C auf. £aö aufgeopfert werbenbe ober (Tcf) aufopfernbe Jpo*

locauft befeenbirt alfo ju ©unften be$ ©efunfenen, fuäpen*

birt feine ^)otenj ju ©unjten be$ 25epotenjirten , »erfefct unb

ercentrtrt fiel) 51t ©unften be$ (£rcentrirtcn , »crfjütft fTd) ju

©unften be£ SBerbüttten , bannt biefeö jenes erfajfen unb ftcfy

effential fljw verbinben famt, bamit ffe beebe (necessitate,

natura, consanguineitate ) coniuneti werben , unb fomit

ba$ SWitlcibcn ba$ Mitfreuen, ta-$ 9D?itjterben ba$ üRttauf*

erliefen mögltcf) macfje. — £>a nun aber ba& töraelitifcfye SSoIF

anjtatt fTrf) ber ifynen von ben 9)ropf)ctcn verfdjafften £ülfe

ju offnen, biefer nur um fo mefyr »erfcfyoß unb fTrf) gegen

fte »erjtocfte ober »erwartete, fo verlängerte eg felbft

noef) über ba£ irbifcfye geben fjinauö bie Reiben

t>er spropfyeten *) unb »erftdrfte baö ©ewicfyt jener 3tf>

tioneu, wcldje bie $propt)cten itjm ju Sieb unb buref) antrieb

ber göttlichen St'cbe 31t ffcf) gewenbet unb auf |Tcf) genommen

Ratten, weswegen es, wie gefagt, t>ci^t , ba£ von ifmt Cbem

Sßolfc Israel , weld)e$ aber fn'er bie ganje ^acfyfommenfcfjaft

3lbamö vorftettt) afleö ycrgofjne S3Iut ber ^ropfyeten »on

3tbel an bt'6 auf 3acf}arta3 gefobert roerben wirb, üftdmlicf}

biefe» S3litt wirb barum von ihm geforbert, weil eS ben

goberungen, ber Stimme bejfelben nid)t ©enüge leiflete, totil

cö bem ©rtravafat feine organifcfje SBofyn* unb üEBtrfuitgä'

ftdtte gab. $c"attf>du$ 25, 35-37.

3f?acr>bcm nun aber auef) bte ^ropfyeten ben boppclten 2ift

*) Saffeibe gilt auf feine Sßctfe »cm Serbanb ber trbifc^j ßebenben mit

bm 2lbgcfd;tebenen im guten rote fdjlimmen ©in».

5
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beö ©eij!e$, ber fle gefenbet f>atte, »»» &«» 33°K »ollbrad

Ratten, f)örte and) tf)re ÜKiffion auf, »eil, obfdjouber ©ei

an ftd) feiner 3ett unterworfen ift, feine seitliche Sittton bo-

©uSpenffonen erleibet, unb jwar famt man fagen, baf bc

eigentlidje 2öerf ber spro^eten bei ber 9tncftef)r be$ Sßolfi

au$ ber babi)louifd)cn ©efangcnfdjaft bereite beenbet wa

2ßon welcher Seit au wir biefe* SSelf immer mefjr ftd) felb

überlaffen unb für felbeö eine ränge Epodje ber Erfdjlaffui

(delasseinent) eintreten fefjen , wctrfje um fo mehr unf

Slufmertfamfeit in Slnftmid) nimmt, weil f!e bem bermatig

feit langer Seit beftefyenbeu erfd)lafften unb geijtleeren Sufla

Der (Stiften in 23c$ug auf W erften Epodjen beS eingetre

nen (S&rtftenttjumS enrfiprtdjt. Snbem aber bat jübifdje S5i

auf foldje SGBctfc ftd) feiber, bem 2lnfd)eine nad), überlafi

blieb, rief tfmt ber ©eijt fowob,! bie Söorte ber spropbei

aI6 bie Erinnerung aller mit ifjm »orgegangenen Ereign

aB güfyrer unb Üftonumente jnrücf; wie man ib,m nad)

ner Befreiung au$ Egvjpten ba$ lettitifdje ©efefc unb alle C

eigniffe auf feiner Steife jurürf lief, wk man ben Äinb«

3fJoat)6 beffen 3ntfrnftionen , fo wk bie Xrabittonen auö !

antibilutnanifdjen Epodje lief, unb wk Slbam fclbcr n

feinem galt bie Erinnerung au biefen unb an baö an$ fei

Hibernation ttjrt wieber gerettet fr,abenbe Dpfer ber göttltd

%kbt blieb. 31uf fold)C SBeife fefyen wir eine golbne Ä«

»on S3arml)erjtgfeit unb ?td)t, wahrhafter al$ jene £om

fd)c, »om Erften göttlichen Eontratt mit bem üflenfdjen i

»on ber göttlichen Legion auögeljcnb , immer ben ÜRcnfcf

wenn aud) oft burd) beffen Sdrnlb »erborgen, beglcit

fid) unjerreifbar verlängern, btö biefc golbne Slcttt wie

alle Seelen bc$ griebenS , welche ftd) an fte anfd)loffcn,

biefelbe Legion , auö welcher ffc fyinabjticg , fjinauf ober I

du geführt haben, unb rjicmtt allen Äreaturen naci) jiw

gelegtem Scitlauf ba$ Sßcrtfänbnif über fefbett geöffnet \

wirb, ndmlicf) ia$ eö bie Zkbt war, weldje ben jcitlü

£rct$ ber Singe geöffnet unb geleitet l)at, unb ifm wieber fd)
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X. 33 o r t c f u n 9.

X>a unfrer £f)corie ber Opfer ber begriff einer £riplicu

tat ber jtrirten 33erfe$tf)eit intb affo ©ebunbenfyeit be6 2)?en*

fcfyen *) in golge feinet fTcf) freien Ghitfe£en$ gegen ©ort jutn

©runbe liegt **), meiere jn t'fjrer 5Öieberaufr;ebung (Solu-

tion) ein breifacrjeS ober breifacf) roirfenbeö jpolecaujt norf)*

roenbig mact)t, unb ha ber ^Begriff biefer breifadjen @tagna#

tion ober ©c6unbenr)eit mit jenem einer breifacfjen Drmmacfyt

unb @rjtcrbenf)cit beö au6 feiner urfprüng fielen ^3ofTtion ge*

voidjneu unb fofort in biefer $erfe£tr)eit erftarrten unb gleicfy-

fam geronnenen Steffen jufammen faßt , fo fann and) feine

Rejrauration ober Reintegration nur afö eine breifacfye Surf*

errDecftfyeit unb Sfuferjtefyen »om Zote begriffen werben.

Sie 2fbfer)r be$ 2tteufcr)en üon ©oft ging nämlicf) buret)

i>k brei ©tufen ber 2fbfer)r feinet ©ebanfenö CDicrjtenS ober

£racf)teng, in ber ©cf)riftfpracr)e : £crjen£) üom göttlichen

©ebanfen in ifnn, in ber 2lbfel)r feines SOßcrtö aU beö n>e*

ntgffc inncrlicr) «orfaislicf) gemachten ober affirmirten ©eban*

fenS ***) ttom göttlichen Sprechen, unb ciiblicf) in ber 2X6*

*) II n'y a des stagnations que hors de la ligne directe ou hors

du courant, fagt @t. SERartin , b. I). nur bte »on bei* (Stroms

linte ftdj ab s unb ausfeljrenbe .Kreatur erftarrt — jum Seid)«

nam ober jum »erblichenen «Kamen ©otteS.

**) <So wie ber ©eift entgottlidjt wirb , wirb bte Statur namttd) ents

geiftet, unb fallt com @et|t ab, mit btefer von ©ott abfiel.

***) 3m SSovbetget)ca bemerfe id) bjer , baf iebeS SSorfe|en ein ©leidjs

fefcen b. f). ein ©leidjntfjfefcen tft ober ju fet)n ftrebt. SEBeSwegen

ber <3a$ ber Sbentitat ( A= A) freüid} nidjts fagt, falls man ttm

(wie bte Cogifer pflegen) nur tautologifd) nimmt, wogegen er bte

Affirmation iebeS ©e*)enben (beS Geniior im Genitus) auSfpridjt,

falls man ü)n im mattjematifdjen «Sinne als ©leidjung nimmt.

3. f8bi)m erlannte übrigens in ber fd) opferifdjen Smagt«
nation baS ard*iteftonifd)e ©djauen ober bie Soincibenj beS SElrnnS

unb ©djauenS, unb traf Ijtemitbtc (Sadjc beffer, als Ut SbentttatSleb^er»

5 *
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fefyr feineg Sffiirfenö üom göttlichen 2Birfen binburcr), röomit

alfe ber €!}Jenfcf) (homme-esprit) nacf) feinen bret ccnftitu*

ti'wen ober ©runbüermogcn feinem ©ott (alö Crgan feinem

9>rutcip) abfrarb, nnb Sie gortfe^ung beö göttlichen 2)en*

tenö , SprecfyenS nnb .Ußirfenö in irjm glcid) al$ im £obe

ffttt ftunb, ober auö iftrer freatürlicrjen 9taifejtaticn (33er*

lauten ) in tk nicrjttreatnrlicrje <&tiüt jurücf ging. 2öie benn

eben »eil ber 9Sflenfd) ba$ Vermögen tterfor , effefttoeS Ovo

gern ©otteö ju fciju, @ott (al$ sprineip) Selber in ifjß, af$

in fein im üttcnfcrjcn erftorbneö, »erfct)iungneö nnb gebunb*

ne$ ober erfiarrteö Drgan (i>a$ ©preerjenbe 2ßort in ba$

2(u6gcfprocf)ne ) eingeben, fyiemit ftd> felber jutn lefctern ma*

cf)en mufte, ohne jeboef) oufjuboren 9)rincip ju fct)n. *) Un

*) 3d) Ijabc wieberfjolt auf bie Srtplicitat beS £)rganS (weldjeS ftdj

als puissance ju feinem sprinetp als racine »erljatt ) aufmerffam

gemalt unb gezeigt, bafi ein foldjeS Etre-organc ober ministre,

wie ter SOlenfd) gegen ©Ott fe^n folt, immer in einer breifadjen 9?es

tatton mit biefem at6 feinem ^prineip gugletdt> ftel;cn mujj. Stamlid)

in feinem Snnerften folt er gan$ nur ©ott = leibent> fer>n ober

tjollig felbfiloS , unb ©ott in fid) frei nur wtrfen laffen , er muß

ober aud; Sfl 1 1 w t r f e r mit ©ott, unb enblidj als Äveatur © e l b jl*

wirf er fet>n. SEBenn atfo ©t. Sftartm fagt, baß ©Ott ben 9)cen=

fdjen ben!t , fpridjt unb wirft , fo ifi ber SKenfdj ober folt in feinem

JDenfen ganj nur r-on ©ott gewirft, gan^ nur in ©ott bteibenb

feipn, im ©predjen foll er £Ücitwirfer mit ©ott, im SBtrEen aber

©elbftwirfer , b. i. gortfe^er ( $Kcu;9lnfanger) beS SBirfenS ©ottcS

in einer aufjem Regien ferm. — SBenn übrigens ein ^Jrtncip fein

Crgan (als Enwloppe) fe$enb , in ibm fidtj aufbebt, fo ertjebt es

fid), auS i£m fiel) wieber faffcr.b ( ccr.tcmpltrenb ober mirirenb) in

ftd) iv. einer bci'crn ^ctenj, unb gewinnt fjiemit bie Äraft $u einem

neuen Aufgang. Sftit bem r-dlenberen ©idj äußern (2JuSgang) coin;

eibirt fentit tuS »ollenbete ücb innern cter innerlidi fid) erfüllen,

unb beebc gelten nur jitgleidj a potmtia ad actum. £)avum gilt

ber ©afc scio (sentio) quae facio aud; immanent, b. f>. fein SBc=

fen weif?, wao e» ijl, ft'nbet fid) in ftd), als inbem cS ftdr) ttjut

ober aus ftdj gel t. Sd) f;abe nur baS Söort, baS id; auSfpredjc,

ober bie ?bea wirb mir nur eingeboren, inbem idj ft'e außer (eor)
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liberateur universel de l'hoinme, fagt <&t. Martin, ne

pouvoit etre que Dieu meine, sans quoi il n'auroit pü
lui rendre la vie, parceque s'il n'etoit pas lui-merae la

racine (Etre-racine) de son Etre, cn se reunissant ä

lui, il (le liberateur) n'auroit pas encore reuni 1'hoinme

ä son Etre-racine.

£)icfelbc ^triplicitdt bemerFcn nur barum aucf) in ber 9lc*

ffauration, 2ßicbcrgcburt uitb SÖBtcbercrnjccfnng beö SO^enfcfjett,

fowot)I im ©ro$cn, al$ ütt Grinseinen, nur bn$ bte (in ber

3eit gefcfyebenbe) Dieftauration ben umgefcfyrten ©ang nimmt,

unb ber gefatfne üftenfcf) erfl recfyt tfyuu muß, um gut rooU

Ien *), unb gut reellen muß, um nmfyrfyaft wteber ernennen

5U tonnen. 3d) fage im ©roßen , weil nnr eben am jübifrfjeu

Seife alö 9?cpräfentantcn unb $igur be£ ganjen SDtciifcfycn*

gefd)(ecf)t$ ( atö beflfen working-model in 23ejug auf beffeu

Serfjafteu ju ©ort) bereite bicfelben brei demente (ber @r*

lofung ber 9iatur jum SBebuf tr>rer 3>ergeijttgung unb jener

beö ©eiftcö jum S5et)uf feiner 2>erg6ttlicf)ung) uacfynnefen, in

jenen brei ftcfj einanber ablofcnbcn ©efc£en, ai$ im letn'tifd)*

pricftcrltcrjcn , im propt)ettfcf)en unb im ©efejj ber göttlichen

Freiheit. Senn in betreff ber inncru ober geifiigeu ©efcr)icf)tc

beö 5Kcnfd)cn ijt Sörael baö fontrabirtc 53üb ber gefammten

5D?enfcf)f)eit (de rhomme-general) , fo wie baS erpanbtrtc

jebeö einzelnen SWeufcfycn , weswegen jcbe ^fytiofopbie ber ©e*

fd)icf)te, welche nämlicf) biefc auffegen ober tterft&nblid) ma*

mir wtrfc u. u. £>te generatio verbi tft unäertrcnnlidj uon ber

Operatio (factio) beö Spiritus. (Srfennt man bavum in ©ottfein

anbec SBtrfcn unb 2ieufevn als bag ©Raffen , unb jwar fogar alö

ba§ ©Raffen beS geülidjen ©efdjopfö , fo mufj man bem spantbetften

jugeben , ba{j ©oft crfl fdjaffenb ©Ott wirb, folglich, baS ©efcfyopf

feines ©efdjopfe fep, unb gwar nidjt, wie bie Religion (etjtt, na^
b i l b l i d) , fonbern u r b i l b l i d;.

+) ©inen anbern (b, %. einer anbevn $)erfon) Sßillen werbe icf) nus

innc/ inbem ii) ibn tt) u e , unb einwillige b. b, ©ineö SSSil-

lenö mit ifym werbe.
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cfyett Witt, of)ite ba$ Sßerftänbnig ber ©efd)id)te be$ jübifcfyen

SSolfeö Oon welchem fn'er gilt: mutato nomine (nicfyt fa-

bula, fonbern) historia de te (»om 50?cnfd)en aB fofrfje«

felber) narratur) if>reit 3wccf tterfefyft. UebrigenS fann je*

ber »on un$, fatte er nur ben Wlutb bat, feinen Söticf auf

baö, tvaö in feinen liefen gefd)ie()t, jn heften, »on ber Ditd)*

tigfeit be$ ©cfagten ficrj überzeugen. SfBir erfterben nämlid)

in ber $raft unferS ©irfenö, falls wir unfer »crbrecfyeri*

fcfycä, unwafyrcS 2Öort bis jur Sluefütyrung bringen C^ ?uge

tljun), wir fterben in unferm ©ort, falls wir ben unwafc

ren unb wafyrbcitwibrigen ©cbanfen in fclbeS aufnehmen, unb

wir fterben in unfernt £enfen felber, wenn wir baS jur 2luS*

wirfung unS gebotne ©ambilb eineö unwahren ©ebanfenS in

unfer 2)enfüertnogcn aufnehmen *) unb barin eS s«m Äei*

nten fommen laffen.

2Bir bürfen unS aber um fo weniger über bie mit beut

Filter beS jübifcfycn 2>olfS allerbingS arge fortfcfjreifenbe 33er*

ftnfterung unb Unoerfldnbnif feiner (5)efcf){cf)te öerwunbern,

wenn wir im fegenannten Triften tfyum baffelbe gewahren,

tok benn ber Unücrftanb beS @efcr)cl)enen bermaßen in felbem

überfyanb genommen l)at, bafi inbem bie eine Q3artt)ei bt\)avi$*

*) öoltaire tyattt wofjt vedjt, wenn er fagte , bafj ber ©ebanfe nid^t

unfer fet) ( la pense'c n'est pas ä uous
) , unb bajj wir folglich im

sDenfen bie sprafenj eines ben ©ebenfen unS ©ebenben anerfennen,

ober was baffelbe ift, bafj roir benfenb nicht allein finb.

(Sin beutfeber Philosophus nimmt eS nun aber £omer (unb allen

alten wie neuen SSölfern ) übel , wenn fte audj bie , wie er fagt,

uns frapirenbc ©eban?en unb (Einfalle (b. i>. bie ifjren objeE:

iiöen Urfprung de facto erroeifenbe ) für (Singebungen unb nicht für

SDunftblafen , bk etwa aus tbrem «Wagen auffteigen, galten, wobei

biefer Philosophus nieftt bemerkt, bafj bk innere SlnerEenntnifs beS

©egebeni, Slufgegeben; ober 2iufgebrungenfei)nS eines folgen
©ebanfenS eine »ollig unbeliebige, unb eS boeb was anberS ifr,

wenn ber SKenfcb, in feinem ©ebanEenfpiegel ftcb, als wenn er bau

ter feinem SBtlb nodj einen anbern ü)n anblicfen fiebt.
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ter, baf? an etn foldjeö SBerftdnbtii^ beö ©efrfjefyenen gan$

nidjt su benfen , »eil eigentlich nidjtö gefcf)ef)eu fet) unb nidjtö

gefd)iel)t, bie anbre ^partbei un$ üerjTdjert, bafj eben ba$

f)i(Iorifd)e Clement ba$ an fTcf) irrationale ober »enfgjr jetteS

fet), »a$ @ott unö nie »erjretjen laffen »ill, fo bag alfo

naef) ber Meinung ber erftern ber 9D?enfcf) nidjtS flügereS ju

tf)itn l)dtte, alö feine @efd)icf)te immer nur »ieber ju üer*

gefjen, nad) jener ber $»eiten 9)artf)ei a6er ber 50?enfcf> feine

©efcf)icf)te alö eine e»ige ^nbigejTion fetner 3ntetligenj immer

mit fTcf) bod) fortjufrfjteppen l)dtte» Sffiogegen »ir ben ®a£
aufteilen : Oinne quod est in intellectu debuit esse in

historia et omne quod est in historia debet esse in in-

tellectu. 5ßie »ir barum jeben 20?enfcf)en unüerfTdnbig neu*

nen, »elcfjer feine eigne burcfjlebte ©efd)icf)te ent»eber üer*

gißt ober nid)t öerfTefyt, fo fann »ol)l ein 23olf ober ein %ziu

alter nid)t oerftdnbig genannt »erben, welcfjeö ent»cber *>on

feiner bürgerlichen unb religiofcn ©efcf)id)te fTcf) losreißt, ober

mit einer begrtfflofen (fei) e$ nun nidjtfentimentalen ober feit*

tiinentalen) Dicprobuftiott ober @onfer»ation berfclben ffet) bc*

gnügt, unb im lefctem gaffe mit ifyr — @omobie fpielt

£>ttrd) ben Slbfall beö 5!}ienfcf)en üon ober bnrd) fein 25er*

fe&tfei)n gegen ©Ott txitt übrigen^ fo»ol)l ein ftd) 2iu6einan*

berfc£en feiner brei ©runbuermogen alö ein SejTreben in je*

bem berfelben ein, jTcf) für fTcf) unb gegen ba$ anbre ju fe*

§en , »omtt inbef? biefe conftitutiüe SJcrmogen nicfjt aufboren

ju »irren, fo »ie ein folcfjeö gegen fein ^rineip fomit aud)

in fTcf) üerfeisteS (berangirteö) Organ barum utd)t aufbort

ju fein , fonbent au$ feiner ^)ofttiüitdt in bie 9iegatiöitdt fei*

ne$ ©cpö unb 2Birfen6 fallt, voqxI (in folcf)cg ©eöenbeö eö

eben fo »enig jur »ofttiuen (Subjeftfottät ober erfüllten 3n*

nerlicf)feit al$ jur ponirten £)bjeftiüitdt ju bringen üermag,

fomit ber üerjetjrcnbcn Dual be$ 2Btbcrftreit3 ober Stoiber*

fprudjS feiner 3nnerlid)fctt unb 2feu#erlid)fcit verfallen ifr. *)

*) SBeercegen , wie td) anberwavts geigte , eine fotcfjc in allen tyren
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5Bte nämlicr; im normalen ©ei>n ba6 Sßeftetjcn ben 9)rogvefj

(mouvement) n>te biefcr jeneö bcbingt , ober ba$ in unb

für ftrf) Sßlctben unb |Tcr> 3nnet)aiten ( 2fttrar)iren ) , baö flcf)

in ffcf> (srnrwicfeln unb Erfüllen (Grrpanbiren), fo negirt im

a6normcn ©ctm ber üöefjtanb bie Bewegung, wie biefe jenen,

welche 2I6nonnität ober Sufammenfturj (Tohu va bohu)

beö ©et)nö ungefcfycffer äBeife nocf) oon fielen afä beffen 9>rü

mit>ität genommen wirb. *) Wlit bicfer innem 3üt$einanber*

gefefcrfyeit eine$ 5öefen6 fällt nun aucf) beffen (!rrpontrtr)eit

ober 2(u$gefe£ rfyeir einem ttercinjclren Angriff, S3erul)rnng

ober @onjunctiou »on außen jufammen, worüber ich, mid) be*

rettö früher, fo wie aucf) barüber crflärtc, in wie fern bie*

fer begriff ber 2fuäeinanbergefe£tf)eit unb 33erfe£tr)eit, fomit

3ufammcngefc$tf)eit ber Elemente eines 2Befen$ mit jenem

feiner Serfefcbarfeit Rammen fällt.

brei ©runbeermcgen r-erborbne Äreatur ft'dj gegen anbre Äreaturen

alö Ungeift (©eijtbinbenb), alg Unfeele ( ©eeleraubenb ) , als Un=

natur ober Unleib ( Seibgcrftorenb ober r-ergiftenb) äußern muf.

*) SBomit, rate iä) in ber SSorrebe jum & weiten S3anb meiner

pbtlofopbifdjen ©djrtften bemerfte, ^fpdjologen unb 9la:

turpbilofopben ftdt; Üt Stflarung beö 3Btberfprucf)6 beö attrafttoen

unb erpanftocn Sriebeö ( ber resistence unb ber force nacb, (St.

Sflartin) freilieft, leicbt machten. Unb fo ging benn audj Äant in

feiner 9D?etapbt)ftf ber Statur ( foll beiden ber SJcaterie ) über bie

fteine 2Mfficultat binroeg, bajj jener SBiberfprud) ficb übcrfaffen bodj

©troaö fe^en unb probuciren tonnte. — £>aö aber ift eben ber
©runbirrtbum, b a fj man ben bermaligen gemalt*

famen an tbrem Vergeben nur aufgebaltnen, meil

tn f £ dt> jerfallnen 3uftanb ber Statur für ihren na-

türlichen unb freien nimmt.
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XI. S5orlefung.

SDBtr bemerken, bag baö <Bmt fo nue bte ©rtmme ber
^ropfjefen, tn wefdjer jtc bte Äraft i^reö £er$eng (if,r ©et*
fieöbUir) legten unb auSfdtfrfcfen, baö jubtfdje Soff bod) nur
610 *ur Pforte beS ^em^elö (ber gottltcfjcn Legion) bringen
fonnfe unb fofffe, fo wie ba$ S^ierbhit ffe $um ©tnrrift ber
Legion beö ©eifleö rjdtte bringen foITen , weil, wie gefagt
bte »««drang ber 9?arur im ®tift unb be$ ©eifle* in ber
goWtcfjen Legion ber 3wecf ade* «uftu* ober Dpferö tff
2ßic aber btrfc* Stolf baö ©efefc beö ©etfteö im fevitiföett
£pfer nicfjt eifannte, obfcbon eS tu tynt bereit ftgurltd> ent*
Marien war *), f erfannte eg norf) weniger tut ©efe$ beö
©et'freö ba$ goffftcfje @efc§ , unb fomtt immer nur in feiner
Serfe&rt&eir «üb ScrftnjTrang fortfrfjretrenb , trat k enbltd,

*) 3n ber ©d&rtftfptad&e beifst baS „im ©eifi fe&en" eines ( 8et«tc&
ober raumrieb) entfernten öfter beffen ©eben in ber gigur (als im
«Spiegel), weit wirflieb, aüeö 3ettttdj = materielle im ©eifr nur als
unmateriale gigur fu&ftfttrt. ®as ©»ige, lann man aber aurf, fa=
0en

,
maS in ber materiellen ©ubffanj nur als gigur crföwnt, wirb

als ©ubftanj beroortreten , bte materieUe (Subfranj jur gigur fieb.

auflofem Senn eben barum geljt baS ©mige mit feiner unentwif*
feiten gigürlicbfeit in eine &it, um mit feinen entwichen SBun--
bern wieber aus tfir 8U geben.- „Sffienn ber 3eit@nbe ba i|r (fagt
3. S3obm in ben 40 fragen oon ber ©eele 30, 20), ber
Anfang baS Unbe funben fat , unb baS <5nbe wieber ber Anfang
tff, fo txitt eö wieber in baS als cS ewig mar: aber baS «Kittel in
ber 3eit mit feinen eröffneten ( entwictclten unb gebornen ) Sffiunbtrn
bleibt ewig im Anfang unb <5nbe, als ein ewig mtid mit feinen
SBunbern, als mit engein unb SJcenfcben in tbrem Söefen, fomofjl
aller .Kreaturen, giguren, unb alles bat was jemals i|r effentialifd,
werben, bte erbe mit tbren Stallen unb allen materialifc&en Sße*
fen, fomobl Säume unb ©ewaebfe, baS alles fiebet in ber gigur
im fDhttel unb im SBunber, aber o*ne folef,e effentien unb ßeben,
als in bev $tit"
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in biefe britte (tfjm bereits in ben Segnungen 3afob$ befttmmt

angefünbigte) @pod)e, wcld)efofortbaöganje^enfd)engefd)led)t

befaffen follte, eben fo unwiffenb ein unb fld) ifyr wiberfefcenb,

al$ felbeö in baö propl)etifd)e ©efe^ eingetreten war. SCBeö*

wegen benn biefeö neue 2Seltgcfe£ ber ©nabe ju beffen 35er*

breitung baö jübifcfye Sßolf mitwirfenbeä Organ femi follte,

ffd) gegen le^treö jum Strafgericht ttcrfefyrte, unb jwar fo,

bafi biefeö SSolf benn boeb, wenn fdjon in tterfefyrtem ©inne

feine ütttflfton alö 2ßerfjeug erfüllen mußte ', inbem eö fiel) gleid)*

fam einwärts jur finftern Belegung jeneö 2id)tfpiegcl$ fefjrte,

»on welchem auö baö 8icf)t in alle 5ßelt jtrafylen follte. „2Mt
in nicf)t folgen, bu mußt." — 2ödre ba$ jübifdje SSolf ge*

treu ben Sßorfcfyriften beö lemttfd)en ©efe£e$ gefolgt, fo würbe

e$ biefelben S5egün(ltgungen unb ©crn'rmungen im verheißenen

£anbe erfahren fyaben , welche cö beim SluSgang an€ @gt)p*

reu unb in ber 2Büfte erfuhr, unb bau erfüllte ©efe§ ber

letiitifcfjcn Opfer roürbe ifmt ben freien (Eintritt in ba$ ©e*

fcfc beö ©eifteö eröffnet fyaben, mit e$ burd) bie gewönne*

neu reinen 9?aturfrdfte bem ©elfte jene S3afen geboten fyabcn

würbe, welche il)n ausüben unb ju faffen »ermod)ten, nafy

bem bie 3eit feincö @intritt£ gefommeu war. 2)enn nur in

biefem ©inne war ba$ let>ittfcf)e ©efc$ in 83ejug auf bae*

©eiftcägcfcfc ein ftgürlid)cö ©efc£ , ndmlid) eö follte feine eigne

SPBefenfyeit aufgeben, bamit eben fyiemit ba$ ©eifteögefe£ an

feiner (Statt jur Sß3cfcnf)cit gelange. £>a aber ba$ 3Solf wie

beffen Dbcrljduptcr unb ^riefter nur ©rducl auf ©rducl l)duf*

ten , tok man j. 58. am ^Betragen ber Äinber $tti fefyen fann,

ja ba erftreS twm trjcocrattfdjen Regiment ganj fTct> loSfagenb,

wie alle übrigen Diationcn regiert fci;n wollte, fo ging felbeö

in bemfelbcn Sßerbdltniß rücfwdrtö, al$ bie Seit »orwdrtö

fdjritt, unb ba eö »erfdumt fjatte, burd) Erfüllung be$ le?

öitifdjen ©cfcfceS jene Äraft ffd) anjueignen , mit wcfcfjer aU

lein c$ baö jweite ©efeis ertragen unb erfüllen fonntc, weil

ndmlict) aud) bie üKcjTftcn$ beö $einbe$ großer geworben war,

welche e6 in biefer ^weiten Grpodje gu befielen unb ju bejle?
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gen f)attc — fo fonnte ber Eintritt ber lefctern ftd) biefem

SSolF nur al$ eine neue ?afl unb Srucf bemerftid) machen,

unb fofglid) feine Sßiberfefcfidifeit aufreihen, SGöie benn and)

für jeben einzelnen 9t>?enfd)en, welcher hinter bem in ber %tit

ifym aufgegebnen ©efefe feiner (Solution suruef bleibt , biefeö

©efe£ nnb biefe %cit nur immer f)emmenber, lajtiger, ftn*

ftrer unb nnoertfdnbticfjer wirb, anftatt if)in im entgegengeü

festen %aü immer forbernber , leidjter unb licfjter jn werben.

Unb jwar fanu erjtreö fo weit gefyen, baf? ber üftenfd) gleid)

einem »ersweifeften Sanqrntirer mit feiner 2>ät unb ©efcr)icf)te

al$ feinem ©laubiger wollig bricht, unb fTd) tton if)r lo£fa*

genb aitd) »on feiner 3eitfd)ulb lo3 werben ju fonnen wdbut.

2ßenn aber nad) ttm ©efagten fd)on jebcS neue in bk Seit

aU (Soolutiüuöaufgabc tretenbe ©efe£ , b. f). jebe neue ©tufe

beflfelben ©efefceio t>cm ÜK«tfd)cn-a(ö Janus bifrous erfdjeint,

fo galt biefcö öorjugltcf) öom propf)etifcr)en @efe$, weldjeö

tiefen boppetten @f)arafter am entfd)iebenften an ftcf> trug,

inbem nid)t nur jeber spropfyet mit SSerfprecrjungen unb Sßer*

Reifungen ber ®nate unb mit Drohungen t)on ©trafgericr>*

ten jugleid) auftrat, fonbem inbem bte ^ropfyeten felber jTcrj

gleict)fam in jweeit .Klaffen ber ©nabe* unb ©trafpropfyeten

unterfcf)iebcn, »on benen ndmlicf) bte erjtem ftd) fyauptfdd)*

lief) ju jenem Ztyäi beö SScifö roanbten , welcher bem neu

eintretenben ©efc£ fein Jperj offnere, bte jweiten ju jenen,

welche felbeö biefem ©efefc öerfcfyfofen f)ielt. *)

Sind) txitt in ben ^ropfyeten ber @r)arafter be£ urfprüng*

liefen ÜBcnfdjcn, als ^»riefterö unb Dpfernbcn für bic intel*

ligente unb nid)t intelligente Äreatur bereite enthüllter fjer*

öor, unb wir fetjen ben SDüenfdjcn bereite in ber 2öa()l fei*

neö JpolocaujTS »on ber i\)m dufSern Äreatur unabhängig,

*) 3m »eitern (Sinne beö SSortS tjt baö propfyetifdje ©efe$ jenes ber

$tit felber , unb mit bem eintritt beö (5f)rif!entf)umS i>at iaä spro:

pfyetentfyum nicfyt aufgebort, fonbern nur eine über bie 3cit fetber

fjinauögcfjenbe SSebeutung gewonnen, weswegen auefy bte (Schriften

bei neuen SunbeS mit einem propfjetifcljen SBudje fdjtie^en,
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inbcm er jenes m ftd) fetber , in feinen eignen trieben als

gleidjfam feinen innern reinen unb unreinen £auStl)iercn nimmt,

unb bie sproprjcten nicfjt mefjr bie bloS äußre SBefdweibung,

fonbern bk innre ober bie ©inncSänberung als baS Üflittel

ber Dteunion beS üttenfcf)en mit ©Ott empfehlen. 5ßir fyoren

biefc spropr/eten bereite ben entarteten spriejtern nnb falfdjen

9>ropr)eten bariiber Vorwurfe machen, baß ffe baS SSolf in

bem blöd äußerlichen G>eremonienbicnft jurücf t)altenb , um

feine (Seele nnb um fein ?cben betrugen, ukIcikS jenem wie

t>k 33lütf)e feiner ÄnoSpenriütte frei entwarfen foUte, anftatt

baß biefe ^riefter festere permanent ju machen ftet) bcfliffen

geigten. *) 3ßir fernen ferner in biefer @pod)e bie borgen*

rotfye ber folgenben aufgeben, ndmlid) ben Eintritt einer ai*

len SÜicnfcrjen auS allen SSolfcrn gemeinfcf)aftficf)en , allen ihm

fprünglicf) beimatl)licf)en Legion, wie beun bie Zerreißungen

unb XJrofyungcn ber sproprjeten nid)t nur bereite aubre 5861*

fer als baS jübifcfje , fonbern unter erfteru wenn auef) nur

jtgürlid) unb wenn auef) nur in rapiben 3»flcn baö gefammte

5)?enfd)cngefel)lcd)t umfaffen. Grnblid) fcl)en wir, wie bereits

bemerft werben ift, feinen Propheten, ber nid)t ein <5d)lacfo>

opfer feiner €D?ifl*tcn geworben wäre, unb ber nid)t bei fei*

nem 2lbfd)eiben entrceber fein ttergoffeneS 2Mut ober fein glcid)*

fallö crtrattajTrteS $£ort feinem SBaterfanbc als £eftament

jurücfgelaffcn hatte , b. f). als fprcdjeubcn ober fcfyrcienbeu

ßciigcn (testis) ntebt nur fct'ucS £agcroefenfcr)uS , fonbern

feines effeftiwen 9tod)bafci)nS unter feinem 2_>olf. <föie bemt

ot)uc ben ©lattben unb bie ilebcrseuguug eincS foletjen fen*

ftbfcn unb reaftiuen 9iod)bafcv)nS beS £eftatorS ber begriff

ciueS £eframcntS itberbaupt unb in jcbem (Biunc leer unb

nichtig n>dre. —
3n ber Zbat ging beim (Siurritt beS propfyetifcfjen ©efe*

ljcS bie bereits crlofcljeube unb erfofdjnc ßraft ber Xrjieropfcr

*) £>a$ jum ^>fafftt)um entartete g)ric(rertf;um gibt fiel) gu jeber Seit

burd) ein foldjeS fficift'egeln beS b. ©vafreö funb.
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auf bie -'propfjeten über , wcldje mm im Sfuge beg @eifte$

bie ©teile jener einnahmen. £)a$ Dergoßnc 23Iut ber ^)ro*

pbeten warb nun jeneö jpolocaufjfc ober jene 23aftö, auf wefr

cfjer ber ©etft jugleid) fdjrecflidjer unb beilfamer aiü auf je*

ner beö £f)icrblut$ wirfte. 3d) fage fdjrecflieber , weil bic*

fcö ungerechter Sffietfe »ergoßne $fut ein fdjreienber 3 e^ge

unb Auflager ber SSerbredjen beö 2Sotfö warb , unb weil burd)

tiefet S5tut bte tterberblid)jten geijtigen Stfttonen jwar ange?

jogen würben, obne i>a$ bod) baö SBolf twn unten befreit

warb; welche ^ebauptung $u serfteben 3b«en fofgenbe @r*

läuterung bfenen fann. — 2)ie ©eijtcr ber *prcpbetai sogen

nämlid) jwar burd) bte SQ?acf)t ber 2)erioatton bie felbfjtüer*

ferjuibeten Reiben 33raelö an unb auf ftd) , jeboef) nur fo,

ba£ fte cö beut Soff l)iemit tnoglid) machten, bafj nun jeber

für ftd) üon ber feine ^rei'r^eit früher oerfd)lungen gebalten

babenben $Jlad)t beö ißofen , bie t'bm nun erjt innerttd) ge*

genüber trat, ftd) felbcr oolfenbgfog macben fonnte, unb baö

£bun beö ^ropb^ten war biefeö ©elbfitbun jebeö @insefnen

bebingenb. *) 3tr>il"d)en bem ^ro^beten (jxU ftd) opfernben)

unb bem SSolf trat nämltd) eine ©olibarität ein, fo ba$ fattö

le£tre$ von ber ihm burd) ben ^)ropbeten »erfdjafften Jpwlfe

Sßortljeil gebogen, unb feine biemit wieber entbunbne Äraft

jur gdnjltcben 2lb|To£ung ber feinblicben Slftion benufct bdtte,

baä üBotf binwieber ben tyvoytyetm öou ber Saft biefer feinb*

lidjen Slftion befreit baben würbe , wcldjc er burd) bie 9Ettad)t

ber Serioatiou an ftd) gesogen unb in fo lange alfo feine

eigne greibeit fuöpenbirt bt'elt. £>enn biefeö ift baö ©cfe£

*) SBorauS man bereite fattfam bie Scrattonatttat jener 3rvlet)re com

ffierbtenjt (Sfjrifti einfielt, nad) roeldjer i>at &f;un beö (Srloferö ein

opus operatum wäre , baä ftdj ber einzelne SÖfenfdj nur utiliter ju

appltciren unb bei jebem neuen £>iatfef)ler feinen 2Jrjt bie 9<rjnei

für ftd) einnehmen ju (äffen Ijätte. 3ur 3eit, ;n melier tiefe IjetU

lofe Srrleljre r-om Jpeitanb am rcetteften ftd) üerbreitet fyitte, trat

3. 3S6()m gegen felbe, befenberö in feiner ©djrtft: »on ber

©nabenroafct auf.
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ber organifcfjen Seriüatton unb dompenfation , baf burd) fei*

6eö ber Befreier feine eigne gtetfyett ober Soöfetm »on ber

roiberftefyeuben SDJacrjt in fo lange fuSpenbirt, aU lange k%>

tre, bzm tytmit Suft gemacht wirb, ffcf) nid)t felber, rjiemif

aber fyinroieber feinen Befreier frei mafyt. *) £a nnn aber

baö jübifcfje SSolf biefe$ nicf)t tfjat, fonbern nur immer tter*

ftocfter warb, fo »erlängerte felbeS nt'crjt nur über ba6 irbi*

fcfje Seben binau$ bie Seiben feiner ^ropfyeten **), fonbern

e$ üerftdrtte im ©egentfyeil baß (Seroicrjt jener ubeltbdtigen

Slfrtonen, roelcrje bie «Propheten ihm ju Siebe b. f). bereite

burd) ben antrieb ber göttlichen Siebe (nfö bem primum unb

ultimum moveus aller £)pfcr ***) auf jTcf) genommen t)at*

*) SBenn C hk negative 3tf tion , welche a , b , c gefcunben unb biefer

ibre poftti»e Slftton »erklungen bält, an fiel) jiet)t (beri»irt), fo

05 +

ba$ nun in a b c lettre triebet: hervortritt, fo fann bie »en C an

ftcb gebattne negatioe 21! tion ( — ) in fo lange nicht mieber »cn C

meidjen , bis fetbe »on a , b , c ausgeflogen morben ifr. £>aö aufs

geopfert merbenbe meit ftcb frei aufepfernbe £otocaujr befeenbirt fo*

bin ju ©unflen beö gefun^nen ,• »ertbcüt unb gerjireut fiefi ju @un;

flcn bcö 3erfrreuten unb Serfelten, bepotenjirt unb ercentrirt, er;

^attiitt unb erprepriirt fid) ju ©unften beö ercentrirten , erpatriir=

ten unb erprepritrten — bullt ftdr> ein ju ©unften beö SBer^üUten,

cntberrlitfjt fidb, ju ©unften beS C5ntt)crrlicc;ten , tamit lefctreö jenes

erfaffenb effentiat mit ihm ftcb, »erbinben fann , unb bamit fte beeie

natura ( necessitate) coniuneti
, nur »ereint mebr gu leben , ju

roirfen , nur mit einanber ju leiben unb ftcb ju freuen
,

gu perben

unb aufjuerfleben »ermogen. hieraus fann man aueb ben ©inn

jenes fonft bun!ten ©pruebeö »erfteben, t>a$ baS ßamrn ©otteS fett

Slnbeginn ber 3eib»elt geopfert wirb.

**) Staffetbe finbet obne 3meifet im guten unb febtimmen ©inne iwU
fdjert ben 2Jbgefcbiebnen unb trbifdb, Sebenben flatt.

***) 2)enn lieben fann nur ©Ott, unb falls bie Äreaturcn obne unb
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feit, wegfegen eö benn Ijeift, baf? »on ifym (biefem bie ge*

fammte SJcacfyfommenfcrjaft Zlbamö repräfentirenben SSolf) al*

le$ »ergofme S3Iut üon 51bel bi$ auf 3acf)arta6 geforbert wer*

beit wirb, n>ett eS beffett ^orberungen nicfyt ©enitge leitete,

b. i bem ©rtraüafat feine entfpred)enbe (ber

$rucr)tbringung unb bem SOßacrjötfyum bienlicrje)

organifcfye 58ol)njtätte in ficf) einräumte. 3»Sfeicfj

n>trfte aber ba$ 35Iut ber Propheten aucf) beüfamer aU je*

neö ber feöitifcfjen Opfer auf ba$ Sßolf, benn ttne ba$ Sßlut

ber reinen £f)tere bic Legion beS ©ei|teö öffnete, fo fonnte

ber burrf) baö SSIut unb 9Bort ber spropfyeten naturfrei nicfjt

naturloö geworbne ©eijt iiem S8oIf bie Pforte ber göttlichen

Legion offnen. 2Bie nämlicr? ber nod) nicf)t biöiniftrte ©eift

auf tit reinen pf)t>|Tfcf)en ^rineipten ftcf> nieberläßt, unb fccf>

mit ifjnen ntnUtibct , fo gefyt baö göttliche ©eiftbilb in ben

naturfrei geworbenen ©eijt unb in biefeö 23üb ©oft fefber

tin, parceque, fagt ©t. 99?artin , cette ame divine (es-

prit animique) est l'enveloppe le reeeptacle et le tem-

ple du desir ou de l'ainour-Dieu (nicf)tamour de Dieu).

2öe$wegen ber geinb ©otteö aucf) von Anbeginn gegen bie*

fe$ göttliche S3tlb unb SicrjtgejMt fein Slbfefyen richtete, unb

»Deswegen fo wie ftcf) if)m aU JpimmeBräuber ober fronte*

tl)euy bicfeS 23iib aucf) nur al$ %nnh wieber jeigt, felbeS

feine alte 3*taub* unb ^)rojtitutionäIu(t '(^fyotopfyobte) wieber

in tym entjünbet, unb tfjn \x>k ein im $inftem aufgeljenbeö

?icf)t, ba$ ficf)tfcf)eue Snfeft, unwiberjtefylicr) an ftcf) siefyt *),

aufer ©ott ftdj einanber lieben ju tonnen meinen , fo betrügen ober

belügen fte fiö) einanber. 3)a übrigens bie brei £)pfergefe$e nur

(SoolutionSftufen beffetben ©efefceS finb, fo Eann nur bie britte (Spo;

dje bie beeben früheren begreiflich machen , unb fie mufj atfo al§

fdjon tnnerlidj prafent hti ber erjlen wie ber jweiten gebaut werben,

*) Cav si l'enveloppe n'avoit ete elcvee au - dessus du lieu de sa

reintegration , les aigles n'auroient pas abandonne ce lieu

pour le poursuivre et la terrc n'eut pas ete purifiee.

Horame de desir.



80 -

burdj roelcfje lefetc im Smterffen unfrer ©eefc gefcfjerjenbe £>e*

rtvatton biefe erft ba$ SBermiSgen erlangen rennte, ifyren Sin?

ber auä t>tm Snnerfren ausflogen , nnb ju negircn , inbem

Eternit i\)t eigene^ gletcf) al$ tm £obe geftanbneö ©otteSbilb

roieber lebcnbig ju »erben begann.

XII. SB o r l e f u n g.

5Jtarf)bem nnn aber and) bie Propheten tfjrc gtfiffion (et*

gentrief) 6ereit3 bei beö SSolfeö 9tücffef)r anö ber babirtoni*

fcrjen ©cfangenfcfjaft ) »oiTenbct Ratten, sog fTcf) ber @ctjr

grcirfjfam jurütf, »on rcerdjer 3eit an roir nämltdj biefeö

25off immer mefyr ftcf) fetter überraffen nnb jene rang bauent*

be (£poef)e einer get'fttgen DWaration (Delasseinent) für fei*

be$ eintreten fefjen , mlfy um fo mcbj unfre Shtfmcrffamfeir

anfpridjt, al$ fTe uuferm bermaligcn gettfeöfeeren nnb er*

fctyaffren 3«^nö int SSergleicf) ber crflcrn Epochen beim @in*

tritt beö (SrjriftentfjumS in mancherlei Jpinf7cf)t entfpricf)t. *)

3nbem aber ba$ jübifcfje «Bolf auf feiere SBet'fe fTrf> felber

geraffen Hieb , Heg ifjm boef) ber ©et'fl fowobr bie SÖcrte ber

«Propheten ate bie Erinnerung **) aller mit ib,m »orgegan*

gnen großen grefgrafie, atö ftübrer jurücf; fo wie if)m naefj

feiner Befreiung auö @gt)pten baS mit biefer ücrflocfjtnc te
m'rtfcrjc ®efefc, wie ben Äinbern Tioatjä bie öefcfjicfjte aller

*) SBaren aud£) bie Stiften als foldje mit bei- 3cit fortgefdjrittcn
, fo

nutete bod) ber ©eifi ihrem eignen Sfun einen immer großem
SßirrungSraum belaffen fjaben , unb e§ tft if;rc ©djulb , baß ftc in

biefe CSpotfjc beö ©elbertf)un$ eintraten , cfjne bie Äraffe ftd> bje$u

auö ber »orgeijenben Spodje gewonnen ju b,aben.

**) ©a alleö, vca$ im äeitfeben außerlidj perföirinbct, t'nö Snnre t^Xf^

fo muß el innerü'd) nrieber ftnbbar, eber burd) Jltjffdjluß beö 3n=
nern wieber (inner(id)) »ergegenwartigbat fenn.
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antibilum'amfrfjen @rcignifje unb wie fclbfl bm Slbom nadj

feinem $att bie Crrinnerung unb Gmnncrbarfeit an fernen frü*

fjern 3uftanb blieb. — Unb fo trat bann mitten in biefer

©eiffcSfhtmpffjcit bcö jübiferjen äSetfeS (felber ati <£d)xvad)t

jTrf) gletcf)fam aecomobirenb unb wie im ffrcngflen Incognito)
bie britte @pod)e be$ ©efefccö ber SÄcflauration für baß Soff
unb bttref) felbeS für bk SÖBeft ein , welche nämlid) ben 3wccf
battc, bem dJlenjdjm in feinem Sttrterfien bie göttliche 9te*

gion buref) üöieberbelcbung unb ^Befreiung beS aireinigen Cr*
gan$ bcrfelben, ndmlid) bcö ©otteöbilbcS wieber ju eröffnen,

werdje Eröffnung md)t auper, fenbern im 9Cfieufd)cn fefber

unb jwar erfl in einem ciusigen 3nbim'buum gefcrjcfjenb bc*

wcrffMigt werben fonnte. 216er bie 2ßtbcrfefcrid)feif \ wetäft
fTcf) im jübifdjen fßolt bereits gegen bie jween frül)ern @po#
djen feiner ftcftaurirbarfcir geltcnb gemacht unb |7d> tytmit

»erboppelt Ijatte , trieb ftd) nun auf bie ©pif,e unb bk ftn*

ffern 90?dd)te »erfdjloffen ftd), ffdE> gfetdjfam jur bvittm tyc,

ren$ fteigernb, nid)t nur ber %ufnafyme beö tfjnen gegenüber

tretenben eebenä , fonbem tfjrc 3oopf)obie unb «Photophobie
trieb jTe jum aftuen Angriff auf fclbe<3 , um ffcf> beffclbeu $u
bemächtigen, unb baö ?eben gab ftd) frei bem £obe ein —
um biefen in ihm feiber ober üon innen ju tobten. Snbem
ndmlid) biefer geinb ben tym ftd) dugerlid) fyiemit fafjlicf) ma*
erjenben ©egner ergriff unb burd) 3crftorung tiefet feineö

2feu£ern iijn wirfiid) öerm'cr/tet unb bewditigt ju baben öer*

meinte, öffnete er tym nur felber afö (Sieger ben Eingang
in unb über fein Smireö *), unb bk bh'nbeu £>pferer, wdfj*

nenb ifyren $einb unb einen 33erbred)cr ju üertifgen, gerfera^

<i)en nur ba$ ©cfdg , welcfoeS ben bie ganje SßMt in feiner

') 3ebe @rternunatton bat, wie baö SBort fagt, eine Sranöpofition

gur gotge, tritt nun baS erterminirte in eine £ob,ere Stegton, fo fjat

felbeS bei: (SrterminanS über ftet) gefegt , unb inbem er es nun nicfjt

mel>r gegen fieb über bat, ^eft'nbet er ffdr> unterem unb fetbetn un-

terworfen

5
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^Befreiung crfüttenben unb tingirenben ?eben$balfam enthielt.

Senn biefeS £>pfer$ 23fat war gan$ ©eijr unb Seben unb

felbfl inbero baö jübiferje SSoIf^gefTnbet mit fernen ^rieftem

»erlangte, baf biefeä 23fat anf ffe nnb ifyre Ätnber falten

fotfte, fonnten ffe boef) in btefein über ffd) felbft auögefprod)*

nen fürchterlichen ©erietjt, i>k Sarntljerjigfeit nierjt üon ber

©erecrjtigfcit trennen.

SCÖir »ernannten, baf? baä (Jrbcnblut feit be$ 5(J2eitfrf)cn

3Serbrccf)en baö ©efängnif beffetben al$ ©etfhnenfcfyen unb

baö Organ beS ©eifleS ber ©ünbe ijt, fo wie ba$ beffen

23ergiegung auf bie (Srbe im Stntopfer bie ÜBieberbefreiung

bc$ 2flenfcr)en b. I). ben Grintritt befreienber Äräfte in fein

23lut bejwecfte. 2>iefe$ SSergiefen be$ 23tute$ *) ift aber ein

£rponiren beffen, toa$ im Jpolocauft üerfdjloffen unb »er*

fyüttt ffer) befanb, unb inbem ba$ befreite agens in feine f)6*

f)ere Legion tritt, entweicht e£ nicfjt, fonbern in bemfeiben

loco bleibenb, unb nur gradu aufjteigenb, gewinnt eö buref)

feine Sibgefcrjiebcnbeit im ©egentbett erft ttotte Äraft in ber

niedrigeren Legion ftd) würffam ju erweifen, fo \>a$ felbcö

im SDpfernbcn unb am Opfer £f)eilne!)menbett biefelbe fyol)ere

Legion tnncrltct) auffeiltest unb inner ber niebrigem (in be*

ren S5tut) offen f)dlt. 3n welchem ©inne ©t. SKartin (nou-

vel-homme <B. 357) fagt: C'est pourquoi 1'bomme n'au-

roit pas ete regenere, si le reparateur ne s'etoit pas

fait nomine, parceque sans cela les voies de son
sang n'auroit jainais pu couler, malgre la mort

corporelle que nous subissons tous les jours et malgre

tous les inassacres de la terre. C'est aussi par ce mo-

yen qu'il a fait de l'äme des hoinmes regencres un

h

) SebcS Söergtefcn fc^t ein reeeptacle »orauö , tt)elc$e§ wenn ba§

S3ergiej3en eine ^Befreiung ober Steinigung bejwecft, bem 2Jergtefe<t=

ben fjieitn gu -£ülfe fommt, »eldjeö audj ber (Sinn ber SBerwefung

in ber grbe tft , unb welche J^utfe jenem SSBefen entgeht , weld&eö

nur in ftd^f felbcr biffe 9$erjef>rung ?u effeftuiren i)at.
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agneau pascal semblable ä lui; et que cet agneau doit

etre immole dans chacun d'eux pour en faire autant de

nouveaux hoimnes, comiiie il a du etre immole lui-me-

me pour le renouvellement et la regeneration de toute

l'espece humaine. 3Bao nämlid) allgemein unb central ge*

fcfyaf), mu$ aurf) yaxtid narf) benfelben Momenten in jebem

Ganjelnen gefcfyefyen, nnb nid)t tttva afö ^acrjafymnng eineö

moralifdjen förempelö, fonbern in ber Äraft btefeö centralen

sprojejfe^ felber.— 25a ndmh'd) bie SWcnfdjen ffcf> ber gottli*

cfjen allein nicfyt bloö äu$crltd) fonbern innerlirf)|t einigenben

Legion entjogen , fo erharrte ober gerann gleicfyfam ba$ jperj*

blnt in jcbem al£ außer ber @irculation beg (SenrraltjerjenS

getreten. Stein SO^enfcf) ttermocfyte mebr, rote man fagt, mit

tem anbern fein Jperj ober fein nid)t mefyr flüfifigeg geiftigeö

^erjblut jn tfyeilen, unb eS bebnrfte bcö GnntrittS eines fo

mächtigen ©oloenö, um bie wafyre S3Intoerroanbtfd)aft jwtV

fdjen alten SEflenfdjen roieber effef tix> geltenb ju machen, unb

um bk gemeinfame Giircnlation rtfieber tjersuftelfen. 2Öa$ nam*

lief) bie vita propria al$ ©lieb geroinnen rollt, muß bie vita

propria aufer ber orgamfcfjen ©emeinfdjaft (cominumo) auf*

geben ober opfern, roaö eben bau (Sfyrijtentfyum rollt. 33efanb

fld) ber SDJenfrf) in feinem üon ©Ott ©eroicfyenfepn , f)iemtt

and) gegen ben ©eiffc unb tk nicfyttntelligente 9?atur werfest,

fo bebnrfte er freilief) ber Jpülfe beeber unb ifyrer Gräfte, um
auf jenen ©tanbpnnft fTcf> jtcllen ju fonnen, »on bm au$

er feinen $einb »oKenbö and) anö feinem Snnerjten bepoffe*

biren follte , ju roeldjer 2)epoffebiwng ifym jebocJ) feine Area«5

tnr , £f)ier , SDJenfd) ober Qntgel weiter befynlflicf) feim tonnte.

S8on ben S3anben, roelcfie ba£ göttliche £>rgan in ber ©eele

felber gebnnben gelten, r>ermod)te nnr ber @rlofer ben -ätten*

fd)en bamm ju befreien, weil @r baö sprineip ber ©eele fei*

ber roar, unb ba ber 9!ttenftf) nid)t ber @rfmber unb baö

£anpt ber <5ünbe (beS if)tt »on @ott fonbernben) war unb

tft, fo »ermag er, ifjr Ijeimgefatten, ifyrer %)laü)t ffcrj nid)t

anberS jn entstehen ober gegen felbe wieber p behaupten,

6 *
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al$ ütbcm er ftcfy einem anbern £aupt untergibt. SÖobet wir

in Sßcjug auf fea$ ©cfe^ bcr £)erit>ation unb £ran£pojTtion

nod) bemerfen , baß wenn alle burd) bie frühem Dpfer frei

geworbnen Ärdftc jwar bie ©lieber ber alten <5d)lange auf*

regten unb an fid) sogen , burd) bie fjier gefd)el)ene (gntwicfe

lung (wieber £eb = unb Seibfyaftwerbung) beö 33ilbe6 ©otteö

ber Äopf biefeS 33anb»urmö felber aufgeregt, angezogen unb

fyiemit jertreten, b. |» in jenen Slbgrunb wicbcr jurücf gewor*

fen werben fonnte , au6 welchem fiel) felber per usurpatio-

nem burd) ©ctmlb bcö 5Dicnfd>cn crf)ub. Senn ber ©rduel

war in lefcterm btd in bie ^eilige ©tdttc eingebrungen.

XIII. S o r l c f u n 9.

Slbclö £ob war fein freiwilliger, unb wenn felber fd)on

feinen Altern unb feiner gamilie aB £>pfcrtob $ur Befreiung

von irregulairen Slftioncn bet)ülflid) war, fo warb boef) tyv

mit nur bcr erfte <Sd)titt $u biefer Befreiung gemacht, weil

Sibcl felber ein in ©itobe empfangener ÜWenfd) war, unb alfo

fein S3Iut jener Sßirtualitdt ermangelte, welche bie Stettmo«

mit @ott «erlangt. 9?oat), obfdjon einer bcr »orjuglicf)|rcn

@rwdl)lten ©otteS, übte bod) mefyr baö 5lmt eincS D?id)tcrS

(©lofn'rn) unb ©trafengefö afö jcncS ctneS Scrfofjiterö mit

©ott auS , unb feine ©üfjnopfcr beförderen jTd) wie jene

2Jbrat)am$ unb üflofeö felber auf bie äußre «Region, bie spro*

treten enblid) öffneten jwar burd) C|w Opfer beut SSolf ben

Sugang in bat ©cijt beö le»ittfd)cn Dpferö, beffen wurflidje

lebenbige 2lu$fprad)e fte waren, wogegen üttofeö nur beffen

23ud)jtaben empfing, welchen er bem SSolf auf Stein g c fd) r i e*

ben mittr^ettte. *) Slber biefe Stimme ber «Propheten fonnte

*) ©a$et nur baö temtifdje ©efefc (bcr Sepher) bte 6$cift pa* ex-
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bod) ba$ 23anb nicfjt lofen, mit weldjcm bie UBortfraft beö

JperjenS im SD?enfcf)en itocf) gebunben war, unb biefe Cofung

fonnte nur burd) bie ©infpradje be$ au$ ©otte£ ^er^en un*

mittelbar gcfycnben üßortö gcfdjefycn , bcnn ber 9ttenfd) fpridjt

nur m jene Legion surücf, welche in ifyn fprtdjr. Urfprüng*

lici) empftng aber ber Süftenfd) biefen göttlichen Obern in'cfjr 51t

eigen, um ilju an flrf) ju galten ober ifyn anberwdrtö $u t>cr*

geuben, fonbern nur um ifyn wieber ©ott, »on bem er fam,

Surücf ju geben, unb nur aU er biefeö aspirer et respirer

in ©ott inne l)ielt, ging ifjm ber göttliche Dbem innerlid)

auS, unb er »erftummte gegen ©Ott *)

Unfcr anbcrwdrtS aufgehellte begriff ber burd) ben 5ßc*

ftfc etneö @igentf)umö , ndmlid) eineö Mbtö bebungeneu grei*

fyett in einer Legion madjt eö flar, t>a$ ber ©ciffrnenfd) nur

burd) btc wieber £eibgewimtung beö ©otteäbilbeö in tfym wie*

ber eigentlich gotteigen, fomit aber nad) außen aB S3efTt3er

bcö Grrbeg fclber frei werben fonnte; ba nun atfeö geib* unb

Sebfyaftfctm ber ©lieber üom £aupt auögcfyt, fo fann bacs

©ottcSbilb in jcbem einzelnen 5D?enfd)cu nur in feiner 2)cpeu*

benj uom £aupt, fomit in einer cffcftiücn ^rdfcnj be$ kiy-

tern im erlern aU fctcfyeö fubjT|tircn, unb biefe (Sflfeftiüitdt

feiner ^»rdfenj muß alfo fein irbifcf) ©ctforbenfüjn , wie bie?

fc$ jene beweifen. **) £>a6 Jpaupt bleibt aber jcbem ©liebe

cclleucc fjeijjt, unb e$ eben fo irrig ifl, tiefen aUteframcntarifdjcn

33egriff im neuen SSunb trieber gcltcnb machen ju wollen, alä ben

alttcjla meniarifdjen SSegrtff eines Poutifcx maximus, roeil

©djrift unb ^>cteflec im neuen 23unbe eine neue 23ebeutung erhielten.

*) 3tber SOlenfd; rotrb in fid) inne, bafi iebe innre 33*riii;rung mit bem

@eift ber ©unbe ifym mit ber Sujt jum ©ebet aud) bie Äraft ju

felbem nimmt ( que la parolc lui tombe
) , reeldjer Slbfall ber Qtinu

me cnblid) biä nd;e an ben mutismc beö Satans ftdj (teigern Hann.

**) Sei) t)abz bercitö in meiner ©djrift über ben djrifrltcfycn 23 e;

griff ber Un jterb tidjle 1 1 bemerlt, bafj fein Sfjcolog bünbü

ger bie Summa Tlicologiac christianae ausgebrochen fyat, att ber

£cibe geftuS ( 21poftetg. 25, 19. ), inbem er fagte , „baß eö fiel) f)ier
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fo lange inwofynenb , alö e$ in ber wadjStfjumlidjen £)epen*

benj unb Unten mit ttun bleibt. 2)a6 bt^ber gum SSebuf et*

«er £f)eorte be6 £>pfer$ erponirre @efe£ ber £ran3pofttton

wiberlcgt auef) ben Srrtfyum jener, roelcfye ba$ fegenannre

sprinetp (Anfang) be$ Sefen ober ber 23oef)eit unb SSerberbt*

^eit eineS (sepenben in tvaü anbrem fucfyen, a(3 in einer in*

nern abnormen DWaticn unb fßerfefctfyeit ber Grffentien beffefc

ben , ndmlicf) in einer eignen uranfdnglicr) ober »ielmefyr un*

anfdng(icr) bofen Grjfenj. SBogegen man »on einer in einer

freien Äreatttr aufgefemmnen unb in tr)r fyaftenben 23 er?

it\)xtt)cit ffcf) &terf)enfd)aft geben fann, wenn man biefe

einer abnormen SScrfelstfjctt (derangeinent) ber conflitutiüen

(Elemente eines folcf)en° ©epenben auftreibt unb errodgr, i>a$

xbm bie $traticn ober Unüerfe^barfeit jener jnjar aufgegeben,

aber nicfyt gegeben ober angefrfjaffen werben fonnre *), fo wie

man fyieraug auef) i>k 9ftittb,cilbaxhit , SScrbrettbarfeit ober

^ortfe£barfcit einer folgen abnormen SSerfcfctfycit ober nor*

malen ©efefctfycit (©efcfelicfyfeit) von einem Sffiefen in (in an*

bre$ etnfTefyt, biefe mögen nun frei ober unfrei fesm, beren

SScgrijf benn eben jener ber £tan$pcfttion (Uebertragung)

unb ber £)eriüation (Slblettung) ijt, welcher jenem be$ £)p*

ferg unb Äitlruä, fomit affer Religion jum ©runbe liegt

2öa$ ndmlid) bie unfreien Naturen betrifft, fo muß man

3. 23. Ijiefyer bie fogenanutc 50? itt Teilung ber Grlcftricitat

rechnen, welche ein eleftrifcfyer Äorper auf einen in feine

2Birfung3JVfjdrc (jcbeef) außer ber ©cfylagrocite unb alfo an*

fer ber wirfliefen @rtbeilnng ber (ür(eftricitdt) gebrachten

eon einem »erfrorbnen Stfannc , 9?amen6 Sefuö fyanbte, von

welkem Paulus (bt'e Triften) behaupten , bafj @r lebe." —
2luS bem fjtflortfrfj gewußten £ob beö (SrioferS t>abcn folglich bt'e

S^eologen fein tnncrüd) unö prafenteS 2c6en, fo wie auö tiefem fein

SSerfforbenfetjn nadjjim-eii'en.

*) Sie SBorftellung "eines 2Jngefd)affenfet)nö einer firirten ©üte cber

9ttd)tgüte fyübe bcit SBegriff ber einen rote bei- anbern in ber freien

.Kreatur auf.
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mdjteleffrifcfycn Äorper ausübt , roclcf) legtet btcfc i^m nxiu

geteilte in irmt nid)t baftenbe drtectrt'sitdt aud) roieber »er*

liert, fo roie er au$ biefer ^öürfungSfvfydre rocid)t. £ncr>er

gefjort bte SBerfefjrung ber $ole, roeldje cm fd)rodcfjerer SOJag?

net erletbet, fo lange er in ber.2Öurtung3fpbdre eineö ftdr*

fern fTd) bejtnbct, fo wie auef) bic Seprimirung eineö fdjrod*

erjern Cirfjtö in einem ftdrfern: ferner bte von 25erseltu6 fo*

genannte Äatatyfc ober i>k Grrroccfung anbrer Slffinitdten in

ber 2ßnrfung$fpf)dre etneö anbern ©top, rote enb(irf) bic

nod) fyduftgern 23eifviele folcfycr SMttbeilungen eigner OMaiv

taten an anbre,. aurf) ofyne (Srtbeitangeu berfclben, von or*

ganifcfyen Naturen f>iet>er geboren , namentlich bic antifevtifcrje

Äraft, tt>ctcf)c ein lebenbtgcS gefunbeö Organ ober dn (eben*

biger ©toff (S3lut, SKagenfaft ic.) burd) feine Möge Mfe
unb 25erür>rung auf einen bereite in gdulni$ begriffnen (Stoff

ausübt. Unfre spfyvfTotogen nub spfvcrjofogen Ijaben aber nod)

nid)t ober fetten bemerft, bag baffetbe ©efe§ ber Wlittfei*

fang and) in ben fyofyern unb r)6d)ften Dtegionen beS freien

SebenS nur auf anbre 22etfe al$ tn ber Legion be£ unfreien

Sebenö fiel) funb gibt. QfS bcjeidjne ndmlid) a ein urfvrüng*

Iirf) freitf)dtigcö äBcfen, beffen Stftivitdt c einer anbern b

in ifyr fuborbinirt fTd) befmben foltte, in rceld)er umgefefyrt

eine abnorme «Subjeftion be£ b unter c eingetreten ift, unb

erjtere von le&ter Verfehlungen (in if)r latent) fTd) beftnber.

a fomme nun aber in i>k 2öurfuugöfpbdre eines anbern 2Öe*

fen$ A, in welchem biefelbe Siftivitdt b bominirenb ifi, fo

wirb ftd) a ber Einwurfung A nid)t erwehren fonneu, gc*

md$ roeldjer nun gleichfalls b aus? feiner Satenj in a lieber

hervortritt unb ftctj tvcnigjt im c in a entgegenfe^enb eö

lefcterm roieber moglid) madjt, ftd) neuerbingS für bte <Bnbf

orbination von b unter c ober roiber fTc, für ik normale

»ort c unter b ju entfdjeiben; aus roeldjer Qr.rvofTtion (Sie

leicht im Unverfranb jener 9D?oraIvl)ilofopf)cn einfefycu Jon*

nen , welche bie (Sd)rifttef)re von ber @uabc mit ber $rcil)cit

beö 9flenfd)en unverträglich achten, ia bod) im ©egentbeil
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bie ^retfyett *) etne$ an bie ©ünbc bereits gebunbenen unb

ihr uerfatfncn üflcnfcfjcn eben mir bureb, eine fofcfje Siffiftens

etneä abfeiut ©ünbefreien nnb bavum atfein öon ihr befreien*

ben SßefenS benfbar tjt. **) jpteranö folgt nnn aber ferner,

bafj tn ber £>ierarcrjie ber üöefen im 9ccnnalöerf)alten berfel*

*) £tet namlid) bie ßreifjeit fcer SQSa^l , meldje inbejj nur al$ t>ermit=-

telnb gur ©enrinnung jener greüjeit betrachtet werben rauf , welche

leine SBa^t met)r n6tf)ig macht unb über ber 2Bat)lfreif)eit fiel):, ober

jum SSerluft aud) ber lefctcrn , b. i. junt galt unter felbe. SBenn

namlid) in obigem 35eifpiete a fid) für b entfdjieben, unb alfo bie

(Soorbination oon b unb c in fid) aufgehoben t>at (beö ©uten unb

SBofen), fo braucht es, nun nicht meör jwifchen b unb c ju traf;;

len. Jjbat fid) aber a neucrbtngS für c gegen b entfdn'cben, fo »eicht

lefctreö aus ber Soorbination unb a lann nun nicht mebr wählen.

2lu3 ber (Srf enntnijj beS ©uten unb SSofcn txitt barum ik \vcd)U

freie Ärcatur entmeber in jene beö ©uten otjne bie beS SBcfcn ober

bcö le^tern cfjne jene beö erftern , unb man ficl;t hieraus ein , »ie

ber Unbegriff ber greifjeit jene abfurbe SOceinung bcr»orbringcn fonnte,

bafj eö ben nichtgefalicnen ( in ber ffierfuchung namlid) bewahrten )

ßngeln eben vermöge ifjrer greifjcit bod) frei ftünbe, jeben 2lugen;

btid fid) gu Seufetn ju madien. — UebrigenS cntfdjeibet (wie iä)

anberrcartS bemerkte) meine 2Sar)t beffen bem td) mid) unterteile,

fomoljt baS reaS mir »or ; als baS tt?aS unter mir gefegt , roeld)C

Sripligitat aber nod) immer in ber spfyüofoptjie überfefyen unb bureb

einen SualiSm oerbedt rcirb.

**) £>ie Reiben hatten über bie bjer erponirte SRotfcroenbigfeit einer bc;

freienben unb tyiemit befräftigenben Slffiflcnj »ernünftigere (Sinfid;;

ten , als üiete unfrer fo fid) nennenben ßbriften. ©o ?. 23. fagt

©ofrateS bä $>lato, baf er fid; übevjeugt Ijalt, ber 9iaf)e unb be6

Umgangs eines ©uten unb ©tarfen ju bebürfen , um fetber gut unb

jiarE £u »erben. SBogcgen bi« Steueren biefe bie greifjeit bebingenbe

.§ütfe im SJcenfdjen mit felber nid)t reimen Jonnten, unb fomit in

üjrer nidjt saneta simplicitas baS SBcfcn alter SWigion in ber Söur;

gel ( als , wie fclbfi nod) g. £. 3 a c o b i meinte , mit ber 3Kora;

litat nid)t »erträglich) leugneten, »eil fte baö eigne 3:t;un ber freien

Äreatur mit bem Sl;un ©otteö nur cermengen ober »on felbem ju

trennen , nid)t aber beebe in i^rer Unterfd)iebenf)eit geeint begreifen

tonnten.
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ben bat fiebrigere immer »Ott bem ifmt £6f)ern gleicfjfam

über unb aufler ftcf> fclber ( wie bi'c trotte über ber 3öurjeO

gelobe», ober nne tterjücft jTcf) beftnbet, fo baf ba$ ntebrt*

gere 23efen nierjt mit feinem ganjen ÜDefen, fonbern nur mit

einem Ztyil beffclben (afö glct'cfjfam feinem ©rtraft) biefe

(Sieratten erfahrt, ofyne bafj bod) wie biefcö bei ber Grrtafe

im engem ©inne ftatt fxnbet, bie Slttivität beö in ber nie*

brigeru Dtegton gcbaltnen Zi)til$ btcfeö äöcfcnö fuöpenbirt

würbe. Gr3 ftnbet alfo f)tcr ein autodiorisinos b.
fy.

eine im*

manente Uutcrfdjcibung beffclben 2ßefen6 in ineinanber fep*

cnbe unb unter einanber fttborbinirte Dicgiouen ftatt, beren

eine immer (wie wir bereits in einer früt)crn SSorlcfung wer*

naluncn) bie $ülte unb Jnullc ber anbern ijt. *) 9ftit biefer

*.) „So veenig alä bie ennge Statur, fagt 3. SSotjm (»cm breü

fachen geben 1, 140 ™ü ifcem gangen Seben rann ins Ctd^t

©otteö einbringen, bajj fie bas Std)t eigentümlich in eigner ©eroalt

Ijattc ( fonbern ba$ Sicfjt fetjetnet auö ber Siebe in feinem Piincipio

in bie ennge 9tatur, ba{5 alfo baö Sicfjt ein Äerr ber einigen Statur

bkibt , »eil biefe c6 nid)t begreift , aber fidb, in ü)m erfreut , unb

be3 Sidjto SBunber in beffen Äraft unb SSerjianb rjeroorbrtngt , ia

fie offenbar werben ) — alfo fann aud) bie (Seele beä SOtenfc^en nierjt

mit gangem SBefen unb mit iljren ©(fentien ins gidjt ©ctteS ein;

bringen , baffelb'e gu bewältigen , fonbern muf in fid) felber , als in

einem anbern Principio gu ©Ott einbringen in ©eine Siebe: benn

bu mu{jt a\li)k eine anbre neue ©eburt in ber (Seele wrftefjen ; weit

fie nid)t allein aus bem Sternen = unb ctementifdjen geben auebrin;

gen mufj , fonbern aud) auä il)rer eigenen Sebenequelle ( in welcher

als itjrem Ur!unb unö alä im (ärften sprincip fie eroig bed) ftetjenb

unb wurgelnb bleibt) unb ü)ren SBillen (äBallcn, 2lu3gang, ©cifl)

fdjopfen im geben ©otteä, unb berfelbe gefdjopfte in ©Ott voieber gc;

fjenbe 2BiUe wirb tion ©ott angenommen , unb ©ott rooljnet in if)m

(alä feinem leb; unb leibhaften 33ilbe). 9tur alfo tommt baägott*

lidje Seben unb gidjt in bie Seele unb tft ©otteö Ätnb ( nidjt bloö

©efdjopf wie nur im @rften sprineip), benn fie fletjt nun in ifjrer

dual unb Seben alä ©ott ber S3ater Selber in ber £Utat ter ewt=

gen Statur."
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@inftd)t gewinnen ©ie aber m. £. ben <3d)lüfiel jur 2ef)rc

»om innern ober ©etffcbübe, ober warum jebeä niebrtgere

Sßefen baä S3tlb beö ifnn I)6f)ew in ftcf> tragt, mitteljt n>el*

(f>em lefctereg ba$ erjtere eben befTfct aU fein £>rgan unb

feinen tarnen träger, worüber icf) mid) bereite im 4. Jpeft

meiner fpeculatitten Sogmatif auggefprodjen t/abt,

unb r)ter nur nod) bemerfe , ba$ wenn auf foldje SOßetfc eine

normale 2)epenben§ eine$ fiebrigem üon bem ifyrn Äofjern

mittelft einer 3nbilbung bc$ lefctern in jencg ffatt ftnbet, and)

eine abnorme Sepenbenj eineS Jpofyern tton einem fiebrigem

auf biefelbe 2Öeife eintreten fann, welche abnorme 3nbtlbung

al$ eine monftroftferje SSerbilbung fiel) erweifet, unb welcrjeä

falfd)e burd) ein 2S er feb.cn entftanbne ©ebilbc «paracet*

fuö unb 3« S36f)m nad) ifmt tin Evestrum tim ©egenfafc

ber Sbea) t)ei#en. (So j. 23. fann baö fraufe £l)ierleben ei*

tter foldjen fallen unb ufurpirten Ijnbilbung be$ Jansen*

lebend unterliegen, fo wie baö 9D?enfd)euleben bcö £t)ierle*

fcenS ic. unb wa$ man ben Äranffyeitögeijt nennen fann

unb fott, ift eben nur ein fofcfjeg Evestrum. *)

2Me r)icr ausgekrochene 23cl)auptung , ba$ unb tok i&e$

Sßefen in feinem innern Silbe (Snbübung unb Iinaginati-

vuni ) eulminirt , fagt übrigens and) ber ©a§ : anima est

ubi amat , mil ber SluSgang meines JperjenS als beffen Äraft

htm, in welches fclbe eingebt, conformtrt wirb, weswegen

and) bie ganje 3Sorfd)rift beS @t)rtjtetttl)umS in ben ÜBorten

beS Thomas a Kempis bcfd)loffen ift: Sint temporalia in

usu, aeterna in desiderio (amore) b. f). Qaltc bein 23c*

geboren , ©elüjlen unb 3maginircn (bein Jperj) nicfyt inö 3cit*

*) 2Benn man namtid) fdjon bk freie Imagination »on ber unfreien

unterfdjetben mup : fo fann man bodj ber niögtintelligenten Statur

tiefe innre $piafticitat ober Smagination ni#t ableugnen. SBare baö

innerlidj Slfftcirtfenn , baö innere ©efjen , Jporen zc fdjon ein 2)en:

fen , fo mürben bie Spiere nidjt ber second sight fafjtg fenn. —
2)ie SnteUigenj ift imaginirenb , baö Ztytt ift imaginirt.
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licfye oerfe&t fonbcrn tn$ @wige gefegt *), bannt bu btcf)

nierjt xnnerlirf) am Seitlichen tterfefyenb unb »erbtlbenb,

ein Evestrum m bir erscugjl, ober empfängjt, welches auef)

nacr) Ablauf betner 3*ft biet) plagen nnb turbiren, nnb al$

monftrojTfcf) außer ber Sicbtrcgton Ralfen wirb, tote bu benn

rro£ ber St'jtraftienen be$ äußern '2cben£ wenigfi jum £f)eü

fd)on tu felbcnt biefe innere Turbatio bereite tnne werben

Fannjt unb — mußt. Denn btefe S3t(ber jTnb lebenbtg unb

bewegen jTcf) immer, tote man unä oon jenen magifdjen ©ig*

naturen fagt, welche ©etjler auf Äorper fcfyretben.

XIV. SJ o r l c f u n 9.

2fa3 bem früher ©cfagten werben (Sie |Tcr) fatrfam baoon

überjeugt fyaben , baß bte bem 9flenfcr)en a(ö ©otte^bilb fetnb*

liefen 5Q?dcf>te ftrf) tu ber £f)at be£ inwenbigen 50?enfrf)en

(fetueö £ersen3) nicfyt anberö cl$ mitteilt etneö folgen ftn*

ftern Qroefmtmö, oon weld;em tu ber oortgen SSorlcfung bte

Diebe war , jit bemächtigen öcrmocfyten , unb ba$ alfo ber

genfer) nicfjt anberS a!6 burcr) bte £6btung btcfcö ©cfjlan*

genbtlbeö wteber ©Ott eigen werben ober in ©otteö S3e|T§

gelangen fonnte. 9iacf) bem galt unb ber biefem fofort fol*

*) £>er rairflidje SSeroet» ber «prafens beö @ttn'gen inner bem 3ettlt(^cn

lann nur burcr; biefeS fein £ergfefcen in fclbed geführt »erben. SKicrjt

ober burdjS 2Begfel?cn »om 3citlid)en ober 2lbflraf)tren öon iljm, fons

bem burd) baö Surdjfäjauen unb ©umbringen beffelben gelangt

man gum ©rfennen beö ewigen inner iljm.

SEBie burdj be§ sftorbfcfyeinö bewegliche Strahlen

Gnrige ©terne flimmern.

2Benn bu bic Singe, fagt (Starbt, in tyrer 3eit(ict)?eit aufgibfi,

fo finbejr bu fte in if)rer SwigEeit roieber. 2)aö aufgeben tji aber

f)ier ein 9lufl)eben.
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gcnben (Stnfpracfye be3 rettenbeu SSBortö fommt nun aber baö

innre ©ottcSbitb fo wte baö (5cf)langenbilb in jebem 9ften*

fd)cn jwar mir alö <5aame (28ctbe3s= nnb @d)fangenfaame)

$ur 2Bclt, jeboeb beebe bereite alö fruetifteirt nnb alfo im

Äcünen, folglich sunt ©ebtlbc treibenb, nnb ba in 5fbam baS

©ottcöbttb al$ @entralbtlb tfanb, weil alle einzelnen ©cijib

gebtlbc von ifjm ausgeben fottten, fo ging aud) baä 2ßort

in bicfcS @cntralbtlb ein, ofyne welches Eingeben fclbcö im

3Renfcf)cn ganjltcf) »erblichen unb »on ibm gewteben, fomit

aneb nidjt wteber in ifyut erweefbar geblieben fetjn mürbe,

worüber wir un$ frf)on früber, a!6 über ben Untcrfcfjieb

ber gctftigeu innern üon ber andern, fowofyt natürlichen im*

materiellen, al$ üon ber materiellen üDccnfcbwerbmtg augge*

fprocfjcn baben, weswegen icb f)ter nnr für gut ftnbe, mid)

über ben Unterfcbt'eb bcS ewigen ober ntcbtjcitlicben Cfct> eS

über* ober nntermatcrtcllcn) unbbeö seitlichen 21cußcrn C?eib*

Iicf)fcit) ju erHaren. *)

*) 5d) f;abe im 4. £eft meiner fp. Sogmatili bte Seibtuerbung

einer Ärcatur als S3oUenbtf>eit if)rer Sneriftenj in einer Stegion unb

folglid; als @int>erletbtf)eit in biefe erflart, fo bafj felbe Ijiemit p;
gteid) innerlid) (alä ©eiftbilb) unb aufierlid) ( tetbtidt) ) in bieferSie:

gion befreit, ober wie ber 2)eutfd)e fagt, in tf)r lebet unb leibt.

Sa nun bie «Religion brei Siegtonen ftatutrt, namltd) bte f)immli=

fdje <, überzeitliche unb übcrmatcrielle ), bie geitlid) = materielle unö

ik t'nframatericlle infernale — fo raup aud) bte @tnt>erleibu)eit in

jebe biefer Siegionen anberö , nur aber in ber infernalen negativ,

als Unleib bem Ungeijt unb ber Unfecle cntfprcdjenb, begriffen roer=

ben , roeil wie ba$ 6ntftel)en unb SBcflefjen über ber 3eü ein einiges

ift, biefeö aud) oom Sßergefyen ober 23ern>cf>n unter ber 3«it gilt.

2Me Sicltgion lefjrt aber ferner , bafj biefe infernale Siegion für bic

yerbammten unb unfeligcn Kreaturen fo lange nidjt geöffnet (ent;

jünbet) wirb, alö lange ba$ materielle Uniecrfum beftebt/ unb bafj

iene bis bafjin in 33anbcn ber ginfiernifj gehalten bleiben. SBomit

benn fdjon altere Äirdjenlefjrer bie »on felbfi fid) ergebende SBorfteUung

cerbanben, bafj cS eben mit bic urfprünglidjc gunEtion ber mate=

ricllen Äreaturcn war , biefe fcinblidjc Slfticnen unter ftd) unb felbc
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SSorcrfl bewerfe icf) nun, ba$ feie innere ©eiftcöbilbuna,

ber @ee(e , bnref) welche fte baö 23cj!£tf)nm etneö tfjr jpofyem

(ober toenigft eineö üon if)r fclber über jTcf) gcjMrcn) unb

biefem fyorig ijt, ifyr fofert (im erlern galt) btc Äraft

Qibt , ein äugerlicfyeS SSejTfcrfyum frd) anjneignen, b. i. einen

gleidjfam in ©iffolution unb SDf;nmadjt ju Ralfen, weldje urfprüng=

ltdje gunttion ber SDtarerie aber bie erftc (Störung burdj ben ©in;

gang (@elu|r) be6 Sttenfdjen ^erjenStraft in ft'c erlitt, weil lüemit

jenen fetnblidjen 3l?tionen gtetdjfam Cuft unb ttjnen ber eintritt in

bie SJtaterte geöffnet warb. — Siefe altere SSorftellung com SScr=

banb ber SOJaterie mit bem SSofen, fo ba|) jene gegen biefeö unb für

ba$ Sidjtreid) gefdjaffen warb, beweifet ftdtj übrigens nodj taglidj,

inbem wir baö greiwerben gerfiorenber, immaterieller ^Jotenjen mit

ber Abnormität ober ber SSerle^ung ber Sflaterie immer jugleid) ein=

treten feiern Sa nun biefe ^erjlorenbcn $)oten$en fid) im 3flenfd)en

oorjüglid) in ber Unjudjt unb SDiorblujt Eunb geben, wie bennSfle;

pbjfiopfjeleö im Sauft felber fein Abfegen atö auf ben ©aamen unb

ba$ S5tut gerietet eingefiefjt , fo will iä) l;ier eine ©teile au6 @r.

Sflartin Esprit des choses anfuhren , weldje über biefen ©egenjranb

mefjr tiä)t oerbreitet als burd) ben gewöhnlichen tf)cologifdjen Unter:

vidjt gefd)iel)t. Le grand objet du prince des tenebres , depuis

qu'il ne deraeure plus dans l'Interieur des formes , mais ä cote

des formes infericures , est de tacher de se loger dans l'Inte-

rieur de ces formes infericures , pour se mettre ä couvert

de l'air vif qui le travaille ; c'est, en outre., pour pouvoir

poursuivre l'homme de plus pres ; et c'est pour cela qu'a-

pres s'ttrc löge dans l'interieur de ces formes infe'rieurcs, il ne

cberche qu'a les ruiner et ä les dissoudre en en mettant ä de-

couvert tous les prineipes. C'est la son but dans les obsceni-

tes et dans la luxure ; commc c'est ä cause de lui que les for-

mes materielles ont pris naissance, il n'est pas etonnant qu'il

cherche ä en operer la destruetion. Sa mechancete paroitbien

plus ä decouvert dans les carnages et dans les meurtres qu'il

occasionne sur la terre, parcequ'il se seit la de notre fureur

au lieu que dans l'autre exemple il se sert des moyens doux et

sedueteurs. L'esprit qu'il porte dans ces fureurs est tel que

pour peu que nous eussions l'usage de notre raison, 1'eiTet qu'il

ope'reroit , de'vroit etre de nous faire re'tourner promptement
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aufcm, jener imtmt ©ejMrung conformen, tfyr ctt tfpr e*

cfjenbcn 2et6 fTcf> ansustefjen, unb att naturae suae com-
pos geworben, ffcf> ju fubjtctren, womit feI6e erft ba$ 25er*

tw3gen gewinnt, ä son tour alö ©etil: in bcr Legion, in

unb au$ welcher fte ffc^ ben Ccib ansog, au$&ugef)en, weil
—

_

, V—
vers la verite ä laquelle nous n'aurions pas songe sans cela.

Dans les guerres et dans toutes les querelles des hommes, cet

ennemi exaspere la colere et il |'exaspere lui-meme par lä,

jusqu'ä ce qu'il sente le besoin de saDg pour se refraichir, ä

cause de la teinture qui est dans, ce sang ; voilä d'oii vient la

joie et la satisfaction des vainqueurs et des meurtriers
, quand

ils ont verse le sang de leurs adyersaires. Mais
commecette teinture ne se tr o uve pas lä dans
sa vraie plaee, eile finit par revendiquer ses droits et par

laisser dans une grande souffrance ceux qui ont verse ce sang,

et par conse'quent le prince des tcnebres dont ils ont ete les

or^-anes. Aussi quelles horribles justices se feront sentir au

dernier jour! — (gme fladje gregefe meint ftcb nun freilieb allen

foldjen tiefern gorfebungen unb Sinftcbren in ben normalen unb ab;

normen SKeruS ber Materie mit bem immateriellen SSofen bamit ent?

gießen ju fonnen, ba$ fte bie (geeunbaritat beS UrftanbS ber erftern

( als jenen beS ledern borauSfefcenb ) fowofct auger bem SOienfcben

als am SOfcenfcben felber leugnet , wobet biefe (Sregefe »orgibt ftd) le;

biglid) an bte Sflofaifcbe ©cbopfungSurfunbe ju galten, obfebon biefe

nicbtS »on Sngeln unb ibrem Slbfalt fagt, fomit weber für nodj ge=

gen lederen beweifet, unb «KofeS nur inbireft bie 9ticbtprimitit>itat

ber 50laterieUf)eit ber Äreatur bamit auSfpricbt, baf er jene aus ei;

nem Tobu va bohu b. i. aus einer SBerwüftung unb 3ufammen=

fturj beroorgeben lagt, fo baf alfo ber Olnfang ber materiellen 2leu;

ferlid)!eit mit bem Slufboren ( arret , arrez ) eines djaotifdjen Un;

roefenS jufammenfdUt, wie es benn einer SSlaSpbemie m'cbt ungteidj

fiebt, bagegen ©Ott als unmittelbaren ©dbopfer eines folgen wüfien

Tohu va bohu öorjufteUen. — SKocb. mu§ idt> übrigens bter bemer;

fen, baf ber eingangs biefer Slnmerfung aufgehellte SSegrif einer

Sripltcitat ber Sleuferlicbleit inbireft wieber auf jene in ber Borges

benben SSorlefung naebgewtefene Sriplicitat jurücEweifet , ber ber

SBablfretbeit entbobnen , ber in i&r gebaltnen unb ber unter fte ge;

fallnen Äreatur.
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ein fcldjer 2ut$gang ein ©ubjicirbareS unb ©ubjicirteä au&

fagt, wie biefeö 3. 236f)m unb nad) ifym £egel jetgten,

unb ttjet'l ba$ SSor fTcf> bringen ein Unter j!d) bringen »or*

auffegt. 2öcnn aber and) ein folcfyer Seib in S3ejng auf je*

neS innre 33ilb ein andrer (natürlicher ober elementarer) ijt,

fo if! er barum bod) nid)t fcfyon ein materieller (jeitlid) * »er*

weglid)er) unb t>tc SSermengung bi.efer boppelten Slenferlief*

teit } fo roie ba$ 9cid)töerjtdnbnifi über if)r SSerfjaltcn gegen

einanber, enblid) bie leere ©inbilbnng eine$ öollenbet ©espen*

ben, wtye$ nur unterlief) unb nidjt jugleid) aud) dnferlicr)

beftdnbe, jetgt jld) nod) jefct alö ber Stuinblingblock an

ben Pforten ber «pfypftofopfyie unb gfyeofopfyie.— 2öe$wegen

id) cS nidjt für überftö$tg ftnbe , ©ie jur Slnbafynung eine$

foldjeu 2>erjUnbnifjeö unb jum S3et)uf Sjjreö eignen ^cacrjfor*

fcfjenö »orerfl auf jeneö allgemeine @cfe£ aufmerlfam ju ma*

djen, njelcfjeö fowofjt für bie nicf)tjeitlid)e at$ bie seitliche

2leu$erlid)feit (corporisation) gültig ift, unb roeldjeö barin

bejtefyt, bafi in beeben biefen Diegionen immer ber e lernen?

taren Motens eine fpirituofe bargeboten werben muft,

bamit in unb auö ifyrem Sngref? ein Elementatum al$ ieib

(Perimeter), fei) eö nun alö unoerroeöbareS ober »er»>e*

fentlidjeö SBefen (©ubjtanj quod spiritui substat) entfielen

unb befielen fann. *) SGöte ndmlid) aUe materielle Äorper

bie üiealtfation einet partiellen fpirituofen $)oten$ (Idea for-

matrix ber Sllten) be$ allgemeinen SJjtrafgeijteS flnb, welche

üon ben (Slementarfrdften empfangen , in biefen gleid) alä in

einer Matrix **) an$ bem faamlid)en 3»(tanb in ben ifyrer

*) (5S ijt nämlicfc ein Srrtbum ber spbwftfer , wenn ft'e bie elementas

«n ^otenjen feifaec ju SKaterten gleidtfam l;r,pojraftren , ba bo<$ bte

2ttaterie (als Elementatum) erft tl;r ^wbult ift, ober baS Sntes

gral i&rer Munitionen,

**) Sie altern Uranognojlen gaben ber <5rbe im Uniüerfum biefe

gunftton ber Matrix, SBenn es nun a\xä) ben Uranograr^en neues

rer 3ett beliebt
, ft'cr) unfer ©onnenfwjiem in infinitum monoton unb

begrifflos wieberfcolen gu laffen , fo follten ft'e roenigft in iebem eins
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fraftigen Formation übergeben, fo gilt baficlbc für bie @or*

portfation in ber nicfyt materiellen Legion, nur ba£ hktdin

( in feinen tiier Dualitäten in Temperatur fetjenbeS ) (rlcmcnt

an bie (Stelle ber tner ftcrj nnberftrcitenben @lemeute ber ma*

terietlen Legion tritt. 2lber ber bebeutenbjte Unterfd)ieb bie*

fer materiellen Seibwerbung »on ber immateriettcn ijit ber,

ba$ ber materielle %nb ber (Seele angesogen wirb, unb man

mti)t fagen !ann, bafj biefer &ib fte aU ba$ jle ihn fyar,

wogegen bie (Seele beu immateriellen Scib jTcl) ansieht, unb

»on innen fycrauä frei fiel) ihn ihr jugej^altct unb ftcllt, folg*

Iicf> ihn in ifyrer 9Jlad)t h^ 5lbcr in ber immateriellen gin*

fterregton fomntt eö ju feiner bcftanbbaltenben ?eibanjiel)ung,

weil e$ ju feiner Integration beö (Sepö fommt, uub 3n*

nerlicrjfeit unb 3leu£erlid)feit fyier ftcrj nriberftreiten. — Uc*

brigenö gilt ber ©a.ß ber 2llten: Elenientum aliinentat in

jeber Region nur in befcfyrdnftcm (Sinne.

XV. 3* o x t e f u n g.

Sluö unfrer £f)eorie ber Opfer, ndmlicr) anö ber C^tnfTcfjt,

baß ber Dpfernbc für ffcf> uub für bie am Opfer £f)ci(nel)*

menben ( j. 35. burefy SSlutbcfprengung , @ffen beö Jjpolocauff£

ic.) ben Rapport, 3"9a^Ö Mb bie ©emeinfcfyaft (coniinunio)

mit einer ofyne biefe Vermittlung ihnen tterfcrjlofjuen Legion *)

jelnen ©onnenfyjrem nur (Sine @tbe wie @tnc ©onne anerkennen,

b. ü jenen afh-ognojtifdjen SSegriff einet organifdjen S3crrt>eitung ber

Munitionen ber einzelnen ©efiirne lieber erfafien. SRaäj ber ©fl)c=

pfungöurfunbe entflanb aber t>h Gsrbc cor allem ©efh'rn , fict>t alfo

in einem befonbern ©egenfafc mit ifjnen , unb ifi nid)t ein ©fern

unter ©ternen.

") 2>iefeS gilt für i>k guten wie für bit »erbrcd&erifdfoen Dpffr, fo wie
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öffnet ober frei macfjt — fjabe tcf> bereits in meiner ©djrift:
ober ©egen unö. glucf) ( üor$ügu'cfy in Sejug auf ba$
23uitopfer) fote clairvoyance (Limitation unb SKantif) be*

greifiicf> gemacht, weiche öl« ber t)aiiptfddjrtrf> be&wecfte @w
folg beS DpferS gart, unb irfj bemerfc r)tcr nur, ba$ eS ein

jwar noef) atfgemcincr Srrtfjum ifr, wenn man biefe Sioina*
tion 6Ioö auf i>k Snhinft als Sorföau bcfdjränFt, ba ja
ber ©cfyer fowofyr rückwärts alt vorwärts in ber uiebrigern
Legion blirft, unb $war bavnm weit fein innres 2fage in bk
bo>re Legion entrürft ifl, welche ffcf> gegen jene wie baS
Zentrum *ur Peripherie »erhält, fo ba$ alfo »on C ans ber

a,

unmittelbare 53tirf »on a nad) c gerietet werben Fann, ofyne

fclben auf baS ein ber «Peripherie) ba$wifcf)en riegenbe b ju
heften. 2BeW>er fälfdjlfd) fogenannten visio in distans auefy
bk actio in distans entfpricfjt , weit für bk Jp a n b (jier baf*
felbe gilt als für baS Stuge, inbem beebe fobann central

ober »on innen fjcrauS , nid)t üon an$m würfen , unb atteS

waS inner ber 9)eripberic central gegenwärtig ifr, biefeS je*

bem ^eripfjeriepunft ifl, man alfo nidjt fagen Fann, bag eS
pon Ic|term distant fcp *>, woraus benn and) forgt, ba$

nadj ben alten norbffdjen (Sagen bk secoml sight eine golge fok
ä)en Opfere iji, unb jwar mttteljl einer Union ober SBänbm'ß mit
einem perfonlidjen SSewo^nec biefer «Region , wie benn aud& bk Deff;
nung ber Jjoc^ften «Region nur mitteilt einer ^erfon (S^rijlu«) mog*
lid) ijh — 94ber unfre SRoratifkn roie Surifien wollen nur »on ei-

nem unr.erfön(ic£;en, taubftummen, med;anifd)en ©efefc »ijfen,
ja fte rufen

: „nie fjaben ein @efc$ unb naefj biefem muf bk «per*

fon fterben." ©iefe feroilitfifdje ©eftnnung fjat ftd) in neuern 3eu
ten li&eraltjtifö genannt. 316er oon ber Änec^tfc^aft anbrer burdj,

©etbjberfnedjtung tommen , ifr auü bem «Regen in bie Sraufe Eommen.
•) ®« tft eine fd)ted)te «BorfteUung beS (SentrumS , ft$ f ($t« inner

7
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ba* tu jeber niebrigen legten gcltenbe fogenonnte ÄanfalftAt*

qefefc (ol* Äcttcngcfefc ber Erfolge) bie ffiurffamfett ber

Aftern legten in jener mct)t belauft, fo mit bie Sc

freiung »on bem ÜRccf>aniSm jene* ©cfetjeS ber

niebrigeru Kegion für ben in felbcr befangen

fenenben nid)t anber* al* burcr, bie fo eben ange<

SeigtcDeffnungunb ^>ulfe ber ^ern Legion

»crmittelbar ift.

£a ba* Mecaufl beim »Intetfcr ohne (Selbflmorber 5«

femt, boef, cince gewattfamen Sobc* fterten mußte, fo Dabc

icf) in eben angejetgter ©djrift nadjgewiefen ,
ba* unb wie

eben nur burd, ielstcrn ber 3»«* beö Dpfer*, namlia) bie

Deffnung einer b6f)ern (immateriellen) Kegton mogltd) warb,

inbem bie feeunbairen «eben*principien (»Intfleift ober £mf<

tur") wentgft tempore« noch, in ber materiellen Kegton suntcf

galten blieben , ofme bod) tyren effettüen Kern* mit bem

(Sentralprincip barum aufzugeben, weldje* bereit* in bie im-

materielle Kegion gewichen mar , für welche alfo jene feeun*

bairen ^rinetpiett bie materielle Kegion gleichkam burd)ftd)tig

machten nnb gelten. *) - 3* b,abe ferner in einem in ben

©efcf)id)tcn S3efeßncr neuerer %tit »ou 3u|ttnu*

feiner ©pbare auf einen cinjelnen 9>unft ( SKittelpunft )
contrabirt,

unb nidjt jebem einzelnen tyvmlt in feiner Totalität gegenwartig ju

benfen, fowofcl a(S erfüllet* alö umbüllenb. - 25at)er aud, ber

«Begriff einer 2Ju§bef;nung (©rpanfion) beffetben falfdtjift, trenn man

bar unter wie bn ber Sluebcfcnung ber Söcaterie jene bcSSBcfenS meint.

Senn maö nad) feinem sßSef«! ausgebe** ift , tft eben nidjt über;

aU ganS ,
fonbern nur tfceiureifc, bie SS er tfceilu n g beö Sen«

trumö ift aber ©tiebrung. - SertultianS SluStruc!: Sub-

slantia extenditur, nun separater, ift barum inlorre!t.

*) ®a in ben Staturen unterm 2Henfd)en , fcwo^I in 23ejug auf ben

SJtenfäfn aW unter ftdj , ber gewattfamc Sob ^k Sebingtmg ber

(Suftentation ift, fo mu£ man fagen, ba$ M«* ba6 £>*>f e«s

tlut nie ju flicken aufbort, »aö bod) ben ^bilofop^en langft

bie ?Iugen fort bie Sebeutung ber SRaterie offnen natte fonnen.
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ferner beftnbltcfjett Sluffafc gejeigt, tit wiefern ber burd)

bau Slutopfer geöffnete Rapport swifcfyen einem bieffeitS

unb jenfcitö mit bem »ergltdjen werben fann, welcher bei

Somnambulen ftatt finbet , inbem aud) bei biefen , wie bei

eüteö nidjf gewaltfamen £obe$ ©terbenben , bie gebenögeiffrr

ffcf) aiiö bem Äopf jroar üorerft in bie Cardia aU tm ©i$

beö centralen ^rinctpö Stehen, üon fjieranö aber gletdjfam

auf bem ©prunge ffnb , als Sßoten bejfelben beu Selb $u »er*

lafen , öom centralen ^rtnctp auSgefyenb , niä)t aber twn ifjm

wie in 23luttob sunt £f)cil abgefyenb, unb nicfyt wie jene

S3aud)tf)eorie wellte, um etwa eine neue irbifdje SSütbung,

nad)bcm fte bereite leibflüdjttg geworben, mit ben ©anglien*

neröen ctusugefyeu. Unb fo fagte beim eine (Bomnambük bem

Sujttnuä ferner, ba$ wenn atleö ©einige unb Zebm

(£inftur ober 9teroengeift) ffcf) il)r auö bemÄopfeunb kib*

lidjen ©inneSwerfjcugen in bie Cardia gebogen, ffe fobann

mit biefer loägeworbenen ober irbifd) leibfrei geworbnen unb

fyiemit in t r>re 2>i6pofition gefommneu Wlaüft,

auS i^rem ieibt Ijerauö (a(3 uod) bem ©ige ifjreö Central*

?ebengpriucip6) in feinen (beä 50?agnetifeurö) Mb felber jn

verfemen unb festem fyiemtt ju befreit (in ifym fenffbel prä*

fent ju fct)it) vermag. 3öie aber biefeö (Eingeben nur all*

mäfjltg gcfd)cf)en fann unb foll, fo bürfte aud) bie ^üdffefjr

in t>m Selb ber ©omnambule, rt>k jTe behauptete, nid)t for*

cirt ober bru^qutrt werben, inbem l)icbei bod) immer noer)

bie freie SSerbtnbung biefer feeunbairen CebenSprtncipien mit

ihjem centralen offen gehalten bkibm, bereu fd)nelle Untere

bredjung aber ber ©omnambule ben Xob bringen, mit baS

(Sentralpriucip ofjne bieje feeunbairen spriueipien, nämlicfymit

bem Eintritt ber üöltigeu Snterception ir)rer wed)fetfeitigeu

®cmctnfd)aft in bem Scibe felber biefen »erlaffen mußte." —
©nblid) \)abe i$ mit bem früher auögefprodjcn ©a&e »ba0

bie ©petfe ben (£|fer bal)tn jtdjt unb werfest, wofyer fie fei*

ber fam" bereite bem hierüber 9?ad)benfenben eö begreiflich

gemacht , baß ba6 toaö hier ( bei ^Bomnambnkn ober in ber
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mefjr ober minber mit Äatalepffe »crbunbenen Grrtafe) extra

ordineni unb beim geroaltfamen SMuttob felbft contra ordi-

neni gefd)ief)t, allcrbingö and) in ordine gefdjeben fann. ÜBte

beim fd)on bei ber Alimentation (nnb ^Befruchtung ) ein fol*

rfjer normaler Vorgang bemerflid) ijt, tnbem baö eigentlich

fpetfenbc (nnb befrncfytenbe) agens, n>eld)eg ftd) eineö 3n*

bfoibuumS afö Üöerfjengö bebient *), gleichfalls feine fecon*

baircu 2cben3principien Ctt ben (Smpfänger fpenbenb , bie 3n*

tegrität feineö eignen ?eben$ (fclbe$ g(eid)fam opfernb) fu^

penbirt, ohne boef) biefeS feinet ?eben$ üerfnffr'g ju werben **),

bamit biefe £ebcnöprtncipicn rücffebrenb in il)r @entralprin*

ctp (.in ifyxen reascensus) bem ©efpeiftroerbenben ben SKap*

port mit bem <Speifettertf)cilcr offnen nnb offenhalten, b. f).

bamit jene 3afob6leitcr beö descensus nnb reascensus jwü

fd)cn beeben fortbcftcfjc, — Slnftatt alfo mit jener ftupiben

üfteinung ffcf) jn begnügen, ba$ mit bem irbifdjen £obe für

9Renfd)en nnb Spiere alles au$ fei), anftatt ftd) etnjubilben,

baß über biefen £t>b l)inan$ abfofnt ntcfjtö mebr jn beobad)*

ten, $u erforfcfyen, ja ju erpert'mcntiren fetjn tonnte, unb bafj

folglid) and) ber Dpfertcb m'd)t$ dürfte unb bebentete , l)ätte

eine nur etroaö aufmerffamere 23ead)tuug ber allgemeinsten

Diaturprojeffe bie «p^itofoptjen ju aller %eit, befonberä aber

iu neuern Zeiten, nad)bem ibnen mit bem 2eben$magneti$m

ein <Sd)lüffel mct)r gegeben warb, Dom ©egentfyeil über$eu*

gen feilen. Ußaö befonberö für ben 2llimentationSpro$e$ gilt,

bei roeld)cm 5. 2?. nod) &egcl ffo wie bei ber Q3cgrifföer*

jeugung) baö Empfangen v>om dürfen nid)t beftimmt unter*

ferjeibet, folglid) iu ber Alimentation nur ben 2lft ber Gntt*

felbjtigung bcö Alimcutö bind) ben @ffer erfennt, nid)t aber

bie ©ubjeftion beS [entern unter ben eigentlichen Speifegeber,

*) £)enn bte proercatio j. S8. tjort barum nic^t auf crealio ju fcijii,

wenn ft'c fdjon ^urdij «ne Äreatur würft.

**) 3d) fcabe bie gjl adö t mein Heben iu laffen unb«*

»i e b c r tu nehmen.
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welcher Omar nod) »erborgen in bcr ©pcife gegenwärtig)

crfl burd) bte $erjcf)rung ober anfdjeinenbe 2Scrnid)tung ber

lc£fern im dftcv lebenbig wirb, fet> c$ ba$ felber fiel) im unb

burd) ledern für ober wiber tf>« manifefttrr. @o Ijcbt baö

fteuer $war baö SSerberfenbc unb $erf)üffenbe auf, fanu ffd)

aber beö tyemit Grnrbccftcn unb Qnttfyüttten nid)t erwehren,

beim wie baö Pabulum Ignis ift, fo auef) baö tvaö au^ bem

geucr ate geijligeS @cwdd)$ fyeryorgefjt. — @g ift barum

eine jwar nod) allgemein fyerrfdjenbc , aber irrige unb fraffe

SSorfMung be6 Snimentationsproäcfjeö, baß man biefen lticfjt

al$ eigentliche Intussusceptio , welcher eine Extraproductio

cntfpricfjt, fonbern al$ bloße Juxtapositio faffen $u fönnen,

b. f). auö bcr Materie fiiebei nid)t bereite Ijinauögefyen ju

muffen meint ; ober baß man nid)t einfielt , baß f)ier wirf*

lief) fdjon eine @ntl)üllung b. i. eine :£)ematerialijTruug beö

Stlimentö ttor |7d) geb,t *) , fo baß biefcö atö fyüllefrei gewor*

ben (alö innerlichem) in baö innre (feclifdjc) -'prineip beö

Sllimentirten eingebt, ©djon ©t. Martin fyat übrigens i>iv

fen capernattifdjen 3rrtl)um (baß ndmlid) ein organifdjeS 3n*

bioibuum ffd) burd) blofe £ran3pojTtion üon ben Krümmern

eineö auberu 3nbioibuumö ndfyrt ober fubftanjirt) wiberlegf.

Unb aud) ber gemeine Wlami fjat »on bem eigentlid) @ub*

jtanttcllcn eineö SJlimcnfö, ai$ »on beffen üdfyrcnber unb ftdr*

fenber Äraft (folglid) üou einem materiell unffd)tbarcn) eine

richtigere JBorjWfang alö jene spt^ffologen fyaben, meldje mit

ber Slrijtotelifd^artefTanifdjeu Definition einer Subftanj l)ier

auslangen ju fönnett meinen, ba£ ÜWarcrialc bcö 2llimcntg

*) 3dj f)abe im 4. £eft meiner fpeculatioen SDogmatiE
ben Cimifem unb ^tynfiotcgen @. 82 bemerflid) gemalt , baß fic

fo lange ben geucr; unb ben 3tltmcntatton6projef nid^t begreifen

Tonnen, alö lange fie nidjt bie ^kbd »orgefjenbe 9iuf(ofung ber 9J?a=

terte in unmatcriellc 25ifferenjiatien ernennen , bie 2ltome mit ma;

teriellen moleculos (mcldje bod; fdjon integrivte SJiaterien ft'nb ) »er;

mengen , unb alfo auej) eine neue Sntegcirung vcrEennen,
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fcfjon für befreit ©ubftaita nebmenb , wonacf) j. 33. jtt>ei 9)funb

»erborbenen ÜHep mcfyr ausgeben müßten, afö ein batb

gjfunb ttnöerborbcne$. 9iur alfo wenn man baö ÜBort ©ub#

jlanj bei ber ©peife im uneigcntlicfjen ©inn nimmt , fonnte

man üon einer 2>efubftan&irung jener im Alimentation^, 2lfft*

milationS * ober ^ncorporationepro&eg frrecfjen, wogegen man

e* eine wabre Defnbflanjirung be$ SttraientS nennen fonnte,

fatt$ man tljm oW nocf) folgern feine ndfyrenbe Ärafr beneb*

men ober biefe in ifmt tilgen fonnte. ©o wie man umge*

febrt ben Eintritt einer r)6r)eren alimentirenben Ärafr eine

£ran$fubjtanjirung beö Alimente nennen fonnte, wenn fcfjon

bie niebrigere alimentirenbe Äraft f)tcb« nnr ald ber £rdger

für bie |ffl>ere ©ubfianj afö für beren «ffefrfoe «prdfenj gtetcf)*

fam bnrcbficf)tig (bnrd)wirfbar) geworben, jn betrachten fet>n

würbe; ndmlid) bei einer foldjen aScenbirenben £rau$muta*

tion, Ui welcher tk Aufbebung; einer 9?atur jugleicf) if)ve

Grrfyebung ift , nnb welcher eine befcenbtrenbe £ran3mutation

entgegengeht. 2ßdrc nun aber eine folcfje bofycre alimen*

tirenbe ©ubflanj anf fofetje 2ßeife in baö Altment etngegan*

gen, in üitn alfo effcfti» prdfent, fo wäre eö borf) nur biefe

trafen 5, welche ba6 Serben (alö eingeben in ben @f*

fer, fomit and) beffen dimmleibung) fo wk baä 23ebeu*

ten jener wie biefer begreiflich machte. — üßobci ©ie m. £.

tnbeg erflenö immer unfern eben aufgehellten Segriff ber

Alimentation (alö Dtefeftion ber ©eele unb beö Scibeö) al$

buref) eine wafyre Intussusceptio gefcfjefyenb fehlten müf*

fen, ndmlicf) buref) eine Aufhebung ber Aeugcrlicfjfcit be$

Alimente ober eine £ntf)üllung bejfelbcn , — fo xok bie Setb*

anjie^ung ober SGBadjSthum buref) eine ab Intus Productio

aW Sinbüttung (nid)t jßerljüllung ) b. b. buref) jnütteerjeu*

gung gefcf)iebt , welche neuerjeugte £üllc mbef immer f)of)er

grabirt ift, al£ bie ©peife war, fet) e$ nun baß tton einer

Seitlichen ober nicfjtseitlicfjen ©eelc unb Ztib , »on einem %t\U

liefen ober ewigen Seben unb Mbcn bie Diebe fe*). 2Bobet icf)

©ie inbef? aber auef) j weitend fyier üorlduftgauf jene £ri*
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phcität aufmerffam machen mnß , wefcfye ber begriff bei* 2lfc

mentation Ht ficf> fd)lie$t, je itadjbcm eüt bem SHtmenttrtett

Jpo^crcö (j. 23. nfö beffen £aupt) ein tf)m gtcicfyeS, oberem

unter ü>m fetjenbeg in beit SHimentationgproäeß eingebt, uttb

fca cnblid) brittenö ber B^ec? \&w 3Wtmcntation fein an*

brer ifl , atö ber beö ©inkbig * nnb ©inoerleibtfcimö beS SHi

mentirten mit bem Sflimcntirenben , fo fyat man biefe beebe

uon bem Silimcnt jwar ju unterfd)eiben , jebod) fo t>a$ man

tein wafyrfyafteS ©etrenntfemt beö SUimetttö »om Süimente

renben, aU gteidjfam eine Itio in partes beö (entern ftcf>

benfen barf. SöeSwegen eö eben fo ungcfdjuft fet)tt wnrbe,

im 2ttiment bt'c ronrfiicfye nnb wärffame (reale) spräfenj beö

Stlimentirenben (in ber ©abe t>k be£ ©eberö) s« leugnen,

aU $u fagen baß baö Stlimcnt fcfyou ba6 fet) , woju felbeö

bnrd) ©ingang in ben SItimcntirten nnb burd) befien 2(u3roir*

fttng wirb. 2öenn taxvim j. 33. A $a$ alimentirenbe jpaupt,

B ein ja altmcntirenbeö ©lieb beö £eibe$ be$eid)ttet, fo fann

bic ©inoerteibung »on B öt nnb mit A nnr atö bie $ofge

beö ©iugangS beö 2Wiment3 C in B uttb ber Stnöwirtung bef=

felben »ou nnb burd) B begriffen werben, wa$ and) öon ber

©ecienunion nnb Qattttcrleibung bcö ©ficbe$ B mit einem am
bem @iieb D gilt, nnr ba$ biefe bnrd) ifyre beeberfeitige ©in*

»erleibung in baftclbc jpaupt A bebnngen wirb.
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XVI. SS o v i e f u n g.

<Bo Wie wir ucrnafymen , ka$ ber (Seift auf bem it)m ge*

»eisten Opferlamm bei ber Befreiung beö jübifcfyen Sßolfö

au$ (Sg^pren alö ber 33ajT3 feineö 2Bürfcn$ ober feiner effef*

rfoen ©egenwarr in ber äußern Legion jTcrj nieberließ, auf

felbem rufyenb, fo rann e£ un$ nicfjt befrembenb feipn $u t>er*

nehmen, baß baffelbe nur in fyofyerer Signitdt für bie Opfer*

fubfranjen bcö neuen 23unbe3 gilt, unb jroar bürfen wir unö

über bie %Qatjl terfelben (23rob6 unb SßSeing) um fo weniger

wunbern, alg unö cine^rfyeilö bie älttftm Sagen »on ber

Ueberjeugung ber 9)?enfd)en Äunbe geben *), ba$ biefe ©üb?

fransen (wie icf) bereite früher bemerkte ) twn ber aU^mi*
neu Sßeflecfung atter materiellen ©ubflanjen jTd) am reinften

erhielten (wie $. 23, 2ttofe3 pon ber 2ßcinrraube fagt: -,23er*

berbe eö nierjt, benn eö ift ein ©cgen barinnen"), fo wit

in felben würflief) anberntbeitö bie Grffentien enthalten ffnfe,

au$ wclcfjen jeber einjelne 50?enfcf) alä auö einem gemeinfa*

men organifcf)en Stoff feinen leib unb 23lut unterhalt, unb burefj

welche folglicf) alte 9#enfcf)cn naef) ifyrer 2leußerftcf)fcit, naef)

?ct6 unb SSIur fit einer organifcfjcn ©emeir.fcfjaft (coinmunio)

ftcf) beftnben. £a wir ferner alö irbifcf) lebeub noef) gemifcrjte

ÜBefen ffnb, fo mußte unb mu$ aurf) biefeö 3eicf)en, Siegel

unb spfanb beö pbi)|7fcf) Sagewefenfet)nö unb forrwäbrenb

wenn fd)on beimlicf) aber um fo frdfttgcr crnxcfbaren pt)t)fT*

fd)en $ortbafet)n$ bcö (*r(6ferö auö alten jenen Subfranjen

äufammengefefct fepn, welche un£ felber a(6 lebhaft unb leib*

f/aft conjtituiren , fo baß jcbe ber le£tern in jenem jurücfge*

laßnen ben fortbauernbeu effeftiüen Rapport bebingenben spfanb

ifyre Dfcintcgriruug , Dicfection unb ©djiimung ftnben fann.

*) SDian lefe in biefer Jpinftc^t nad? , roas ber Äirdjenlefjrer 2tmbrofiuS

über ba§ Opfer SOWdjtfebedjö unb beffen Priorität »or bem jübifdjen

Opfer fagt.
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2Ran fann ftcf) nun »on % Söofym tarier belehren laffen,

ba^ unb rote biefe ©ubftanjen mtt bem ewigen reuten (ik*

ment »erbunben fTnb, tiefet mit bem ©eift, ber ©eift mit

beut ODort, baö ÜÖort mtt bem Urquell beS Sebenä, fo baß
baö 23rob auef) unfre Materie reinigt, ber 2ßein bag sprtn*

ctp be$ antmaltfrfjen Sebenö, ba$ reine Clement ober berglor*

reiche &ib unfern eigenen öerblicfjeuen fn'mmltfdjen &ib roie*

ber erroerft, ber ©eijt unfre Sntetfigenj erleuchtet, ba$ 2Bort

in unfer eignet operativ SEBort, bat ?eben in unfre primi*

tiüe göttliche (^ffenj eingebt.

SSBenn, rote bt'e ©rfjrift leljrt, biz @ud)arijtie ben 3roecf

\)at, ben £eb unb bt'e Siuferfle^ung beS (Sfyritfö ber ©emeinbe
ju tterfunben, unb bkkt ©aframent fomit ab origine ein

focialcö ijr, fo tft borf) auci) biefeö Opfer roie jebeö anbere

erinnernb (ccwiinemorativ), aftuett (oergegenrodrtigenb) unb
»orbebeutenb augleid). 9idtnlicf) crütnernb an bat irbifcf) £a*
geroefenfepn beö 2fbgcfd)iebnen , feine effeftioe ©egenroart er*

roeifenb Calt non-allant) unb bod) and) fein SEieberfommen
in ber äußern £errlicf)feit oerfüubenb, »on roelcfjer 3ufunft
@l)riftu$ ©eiber fagt, baß @r »om ©croderrfe beö SßeinfiotfS

neu trinfen roerbe im and) dußerltd) offenbar gcroorbnen SKetcf;

@ottcö\ — Sa nun aber jeber einjelne Genfer; für ffct> ber

(erft innern, fobann äußern) Befreiung »on feinem @ütge*

leibtfeyn in biefe ungottlicfje 2öelt unb feine* @ütgeleibt* unb
@ingefeeltfeöu$ in ben i^n auö unb oon biefer Sfßelt erretten*

bat unb erlofcnben Jpcilanbg, unb burd) 3fm be$ 33egrünbet*

fei)nö in ber göttlichen SBelt, bebarf — fo mn$ man bt'e

(Sucr/arifiie alt jene* Znftitnt betrachten, mittelfl roerrfjem bt'e

SKenfdjen |Trf) unterlief) roie dußerlid), feeltfcf) roie kiblid) alt

©h'eber beffelben ?eibc$ in, bttref) unb mit tljrem gemeinfetjaft*

liefen £aupt organifd) oerbütben, unb fomit roafyrfjaft affo*

euren *), folgltcr, bafjeibc üßerf focial mit einanber ant^n*

*) SRcm i>ei$t Steile einer (Sompofitton , wetcfye bc-v unb nad) intern

3ufammentritt $u te|tct ifjre relative ©elbfiftanbtgiett Ijaben unb
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wirfen ffd) befhrebett folten , welches freilief) jeber für ftcf) um

unterbrochen $u bcwerfftelfigen f)at, unb welcfjcg 2öerf, wie

wir »ernannten , in feiner Befreiung »on attcr 2Scrfe§tf)eit,

fowof)l bezüglich, auf ©Ott aU auf alle in feinem «ereiefj

fepenbe intelligente roie nicfjtinteUigente Sßcfen be|M)t, $u »et*

cf)er Befreiung ber 20?enfcf) nicf)t anberS, wie wir gleicbfattä

»ernannten, gelangen fann, aU buref) wieber Sebfyaftwerben

unb fofort wieber 2eibf)aftwerben be$ ©otte$bilbe$ in ifjm.

Sa nun aber bie @ucf)ariftie in iftrem SGBefen (afö Otefection

be$ ewigen Sebenö unb eroigen Seiben* ) bejüglid) auf bie

ntateriette Legion ein innerlicher Vorgang unb ^rojef ift *),

welcher tjicbei nur äußerlich, »ermittelt wirb unb boef) auefj

ofyne eine fofcf)e Vermittlung tfatt ftuben fann; — fo fefct

freilief) ber Segriff be$ £erau$treten$ eineä folgen innem

SSorgef)enö ober @efcf)ef)en$ jenen beS festem unb folgu'cf) b«

flare @inj!cf)t in ben Unterfd)ieb fowobf ate in bie Untrcnn*

barfeit ber 3nnerficr)fcit unb 21cu£crlicf)fcit eine* ©epenben

in jeber Regien »orauö. Slber gerabe über biefe Kategorie

beö Snnern unb Steuern (afö einer jweifacfjeu ÜRefcalirät

beffelbcn <5et)enben), welche jTcf) in ber Äanttföen Äatego*

rientafel nicf)t ftnbet, ift unfre sp{)ilofopf)ie noef) unflar ge*

blieben, inbem fel6e innerlicf) unb äugerlicf) noef) immer meifl

mit 3cf) unb 9Wcf>ttd> Csubjcft unb ©bjeft) ibentifcf) nimmt,

unb nicfjt einfielt, ba$ bie %nteQxitat i*m ®ct)cnben bereite

eine immanente unb nur auf ftcf) felber bejogene 3nuerlicf)fcit

begatten , weswegen aud) tt)re (Sompofition feine Union unb nidjts

SiealeS tfl , wogegen bie ©lieber eines OrgoniemS biefeS üjr für ftd)

fer,n aufgegeben fcaben. Sie «Religion i)at feinen anbern 3wccf als

baS Aggregat ber ©ocietat in einen »anhaften DrganiSm ju wer-

wanbeln , unb biefer 3wec£ fann nur burd) fie erteilt werben.

*) Crcdere in cum , fagt SlligufttnuS , est mauducare panem vivum,

credens in cum , manducat et bibit cum. — 2ktS äBort Snnet«

Iva) wirb olfo feier nidjt in jenem ©Um« genommen ,
in welkem,

wie wir »erlernen , fdjon jeber SUimentationS » wie 2eibwetbungS=

projefe eine Snncrlidjtcit auSfagt.
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unb Slcuferlicfyfeit »orauöfefct , unb baß barum bag waö mir

nur innerlicr) objefttü (ein anbrcg afö Sri)) ift, eben fo gut

ein fofcrjeS ift, atö roa6 mir äußerlich, b. t). in meiner 5ieu*

ßerlicfyfeit mir objeftiü ober ein anbreö SfeußreS ijt *) @o
ttrie man in biefem Srrtfyum befangen, r)duftg baö @tt>ige aU

Snnerlicfyeö bem Seitlichen alä Sieußern jwar entgegen fe&t,

ofyne jebocrj et'njufefyen, baß i>a$ Orroige (©otteö 9ieicr)) wenn

e$ fdjon nur innerlich (feettfef)) fommt, unb »orerft nur in*

mtlid) beftefyt, boef) in feiner 2Menbtr>eit aud) äußerltrf) (na*

turlicf)4eiblid)) befielen unb bie seitliche Sfeußerlicfyfeit aufl)e#

ben wirb. Unb in bemfelben Sinne ftmcfyt aud) @f)rif?uö üon

ber Crucfyarijtie al$ öcu einem jroar nur in ben innern erot*

gen ÜRenfd>en gefyenben, nur öon biefem Sntuöfuöccprirren,

jeborf) burrf) i>k biefer 3ntuSfuSceptiott entfprecf)enbe üitalc

Crrtraprobuction al$ ©eroäcfyfe eines ewigen äußern 99?enfcr)ett

ttt 3«fwrtfr nneber fyerttorgcfycnben , fomit frucfytbringenben

©pet'fe.

S)ie 3uben begriffen, wie unö bie ©cfyrift fagt, von al*

lern waö ifjnen ßfyriftuö »on ber Stlimeutation ifyreg innern

SKenfcfyen fagte, nicfytS, unb feibjt mehrere öcn feinen 3un#

gern fielen öon 3f)nt , biefer feiner garten" Sieben wegen wie*

ber ab. <5o $. 33. fpracfy ßfyrtftuS üon einer Si'limentation

unb ©uffentatton beö innern ülftcnfcrjen, Ut itym von innen

unb nid)t »on außen fommen muffe, unb bie 3»ben begriffen

f)ieöon ntcfjtö , obfcfyon ber begriff einer centralen Süimenta*

tion im Unrerfcfyieb einer äußern ber (ürrfenntniß beö 9flen*

fcf)en nafje genug liegt. @f)riftu$ fpraef) ferner üon feiner

f)eimlict)en (Steife, welcfye baritt bcftänbe, ta^ dt feines 23a*

terö als ©enberö ^Bitten tfyue; wie benn umgefcfyrt jeber

2Uimenrirte, inbem er feinem ifyn Sttimentirenben al$ SJuS*

*) SÖSie namlid) bie ©epenbenj eines SSefcnS »on einem anbetn nut

bamit »oUenbet i|i, bafj legtreS ieneS innerlich unb aufjetlidj beft^t,

befKmmt unb erfüllt , fo ifl aud) feine ©clbl;eit ^fjnc «ine foldje bop.:

pelte Subjcftion unb Formation,

/
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wirfer befielt STlfotenfS bient, in ber Zfyat alt beffen Söitten

tfmenb, fomit alt beffen £)rgan unb ©efanbter betrachtet

»erben fann, unb jeber bou Grinem ?ebenbc aud) für bfefen

lebt. (Jnbltct) aber fonnten bie 3uben et am attertt>cnigften

begreifen, rote @r, alö gefonberte einzelne «perfon jugleicf)

bat n?at)r^afte ©ubfTtfenjmittel atfer 3*)« , b. b. fein iöort

alg Jperjfraft , in ifyr eigen Jperj aufnefjmenben sperfonen femt

fonnte — c*6fct)oit |Te ftcf) feicfjt bat>on Ratten überjeugen fon*

nen , baß atte SOJenfcfyen nur tn einem untergeorbneten @tnne,

toat bie (Suftentation tfyreS innersten wnb reatfien 3Befen$,

b. u ifyvet Jperjenö betrifft , boch, nur »on einanber leben,

unb ba$ ffe alfo atte, roie ich, anberSwo fagte, in biefem

©tnne Sfntfjropopbagcn ffnb. 3u ber £b,at lebt nämlicf) je*

fcer 9D?enfcf) alö Jperj, ober wie bie ©cfjrift fagt, alt innrer

Sttenfcf) , nicfyt bloö t>on äußrer ^afyrung , fonbern er lebt nur

»on einem anbern innern Sflenfcfycn ober perfonlicfjen äßefen

alt von einem tbn fpeifenben, unb oon beffen 5ßort alt <&yeife.

SOBobet et ffcf> won feI6er ücrftetjt, ba$ ^ter nur üou jenem

SDBort ober »on jenem ^nfyalt beffetben bie SHebe ift, weiset

alö Jperjenöfraft auö bem Jperjen fommt, benn freilief) ftnb

bie Stftenfcfjen ungleich fyäuftger blefüe $opf# ober 33aucf)reb*

ner, alt ffe Jpcrjrebner ftnb, b. f). ju beffen ©penbuug ber

5D?enfd) fein 3nnre$ auffctyießenb , feine @cde int 3Öort legt

(y inet son äme), fet) biefcö nun in Ziehe ober jpaß; benn

fo wie aliet Jperjnäfyrenbe ihm nur von einem anbern #er*

jen fommt, fo fommt iljm atteö Jperjöerjefjrenbe (ben Hor-

ror vacui in biefem entjünbenbe) gleichfalls nur von einem

folgen, unb in biefem ©inne fann man folglicf) in 2öaf)rr>cit

»on ben Sftenfcfyen fagen , baß ffe einanber udbren , n>ie ffe

einanber vergiften unb verjetyren.



— 109 —

XVII. 8 o t l e f u n ö.

9uicf)bem id) in ben jween legten SBorlefungen bereite jcttc

^)rtnctpiert aufgehellt fyabe, mit beren £ulfe ber ältefie fird>*

Itcfje Segriff »oit ber @ud>ari(ltc ( at$ Praesentia realis unb

Transsubstantiatio ) üon allen jenen fraffen nnb materiali*

ftifdjen SSorfMungen wieber befreit wirb, mit welchen biefer

Sefyrbegriff früher entfallt, nnb lange genug eben fo untter*

jranben ttertfyeibigt al6 angegriffen warb, — fo will id) in

gegenwärtiger SSorlefung Sfaen jutn 55ef)uf eignen 9?acf)for*

fcfjenö einige Slnweubungen biefer sprinetpten noef) «orlegen.

3d) fage: 3f)re$ eignen ^iacfyforfcfyeng , benn ta ber ©rnnb

be$ ©laubenS f)icr fein blinbeS ©efuf)l, fonbern ein gewug'

teä (gewiffe$) b. b,. ein baö SOBiffenäsermogen frei bejtim*

menbeö ijt ober fe»n foll, fo langt man and} f)ter mit jener

hypoerite ignorance ober mit jener alfjeit paraten Wlaxime :

Credi utiliter potest
,
quaeri utiliter non potest nicfyt au$,

nnb man muß im ©egentfyeil fagen : credi sincere et fir-

miter non potest , si non ingenue et rationabiliter quae-

ritur.

SutgujtinuS befinirt ba$ ©aframent fürs unb beftimmt mit

ben ©orten: aesedit (intrat) verbura ad elementum et

fit sacramentuni , unb bcnfelben Segriff ftellt % 33 ö b, m auf,

wenn er fagt, ba$ mit bem (operativen unb fcfjaffenben)

ÜÖort @f)rijri: »2)tcfeö tft mein Mb ic." bie ewige Zeiblid)*

feit »on 3fynt alö £inctur in baö SSrob einging, ofyne t>on

3bm abjugefjen, t>on welcher 5D?ittb,eilbarfeit cincö ©ubftan*

ticllen ( Sluägefprodwen ) burcf)ö Sprechen (sermo operati-

vus) *) wfr mi jwar fcf)wacf)e$ jeboef) nacfybenflicfjeg Sftacrj*

*) ©ort tfyut tnbem @r fpttdjt ober ©ein Sfjuniftetn (Sprechen. Qlber

baffelbc gilt aud) für ben SKenfdjen, falte et fein SB ollen unb ©pres

djen in ©otteö 9öollen unb ©predjen eingerückt tyatt, auferbem ber

SWenfd) rciUcnö; unb wortlafim wirb. £>iefe freatice unb operatiee
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bilb in jener Grrfafjrung an (Somnambulen baben, weldje

Üßorte, bie man |titt auf ein 33latt fjaucijt, »on biefem al6

gefcf;ricben lefen. — 2Benn aber @f)rijtu6 fagt: baS tfyut ju

meinem ©ebdrfjtniß ( 23ergegenwdrtigung ) , fo fyetfjt biefeS:

ofo mte 3cf) euefj jegt (irbtfd) ffcfytbar gegenwärtig) buref)

meinet $B3orte$ Äraft meinen md) unfTd)tbaren 2etb gebe,

eurf) mir eintt erleibenb , fo »erbe 3d) (obfcfyon irbifd) un*

fld)tbar, bod) würflid) unb würtfam bei euef) unb mitten un*

ter eurf) fepenb), fo oft ifyr gläubig unb in meinem Warnen

»erfammelt bkte§ tfyut , bajfelbe burd) , mit unb in end) tfjun,

n>a$ 3rf) je^t t^uc unb würfe." £>eun ber üftenfd) für flcf?

felber unb oon ftd) felber öermag weber wefentlid) ju fegnen

( confecriren ) nod) ju fludjen, fonbern er fann nur afö an*

rufenb ba$ Drgan (minister) beö burd) üjn ©egnenben unb

gfudjenbcn fet>n.

3n betreff ber adoration (ber 2uiertcnnung ber ©egett*

wart) beS in ber Grudjarijtie 25afet)enben t)at bereite ßal*

toin bie 3nconfequenj ber ?utfyerifd)en SSorftelTung nafy

gewiefen , inbem er ( De vera partieipatione corj). Christi

in coena) fagt: Quid absurdius quam Christum in pane

ponere, neque tarnen eum ibidem adorare? Si Christus

in pane est
?
utique sub pane adorari debet. — Unb ebm

fo t)aben bie Äircfycnodter 3. 35. SfmbrcftuS, Sütgujrinuö unb

nod) mefyr bte dltejtcn, tk irrigen SßorfMungen jener berief

tigt, welche inbem fle (wie wir fo eben bemerken) baö %n&
gefyen für ein Sibgcfyen nahmen , bie Socau'tdt bcs5 in ber

®abc ftrf) lecaftjTrcnben mit ber 9?id)tlocaIitdt ober localen

Unbefdjrdnftfyeit beö ffcfj gebenben an ffd), nid)t reimen fonn*

ten, obfd)on @briftu$ benimmt genug f7d) fel6er aiö ben lo-

cus barftettt, in ben bie 3fyn ©peifenben eintreten ober in

ifm aufgenommen werben fettem üffieldjcr Unbegriflr befannt*

lid) ju ben abfurben 33orftettuugen eineö motus localis unb

SKadjt beö SBottS fonnten bte Suben ntdjt begreifen , obfdjon Gj^rü

ftuö tfjnen bejlänbig oon tf>r fagte unb fte tbnen »ormadjre.
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einer Dilaceratio ober Itio in partes führte. *) SBogegen

gfotbroffoS fagt : Una individua est Ecclesiae Hostia et

non inultae. — i}uod ubique offertur unum Corpus est,

non niulta corpora; pontifex autem est ille qui Hostiara

nos mundantem obtulit
,
quam etiam nunc offerimus. Naui

non aliud sacrificiuin sed seinper ipsum, imo magis sa-

erifieii recordationeni operamur — fe. 1). Wiv treten in

tue (Sine permanente Dblatton ein nnb machen

uns if>rer tfjeüfyaft, rote wir in bie dint perma*

nentc ßonfecration eintretenb, btefer tfyeüfyaft

werben. — Slurf) ^ o i r e t bemerft gegen jene , welche an

einer Socalitdt in ber ducfyarijh'e jroar 2lntfo£ nehmen, nbri*

genö aber borf) tfyren materiellen ä>orjMungcn öon Realität

überhaupt ntrfjt entfagen, baf jTe mit jener Seugnnng ber

Socalität in ber (£ud)ariftie boef) nur üom Pflegen in tu Xxanfc

fommen, inbem ffe bcnfelben <5&ri|ruö fid) über bte SBelt b>

b. über baä ©cjttrn in ibrat 3™itf> ftcf) fefcenb (fytemit bocf>

nur in beufelbcu SQBeltraum) üon ifyren Slntipoben wibcrlegt

werben , welche felben ffcf) &war gleichfalls in if)r 3™itl), je*

neu aber tu* 9iabtr fefccn. — SBenn barum ®ant fcfyon bem

potfulirenten ©tauben eine Wla<t)t auftreibt, einen m*

nigjt in ber @inbübung feyenben ©Ott ju (eisen, fomit einen

©ott ftcf) ju machen — aber bte rogirenbe SEttacfyt biefeö

©tauben* nief)t fenut, oon welcher i>a$ ©ort beö Sidjterö

gut:

2öer eö glaubt,

2cm ift ba$ ©utc ba! **)

*) QJuö Berengarii de sacra coena adversus Lanfrancum (Ber-

lin. 1834.) fann man abermal erfefjen, ju weldjer crassitude gu

jener 3ett bte SSorjMungen »icler Sfjeologen Ijerabgefunfen waren,

inbem ber (Seiner SSercngarö Die praesentia realis burd) baö SSor*

fcanbcnfeön einer portiuncula beä ( Sentit gerftürtten ) SeibeS

(grifft ol« einer mit ber aufgehobnen Materie bo$ obUig gleichen,

wenn fäon unft'djtbarcn ©ubjtonj, ft'cfy corjiellig machte.

•*) O^nc barum eine 3nt>ifferen& beö ÄultuS *u ftatutren ,
muf man
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womit bocr) nur gefagt »erben will, ba$ bag ober ber über*'

all ©etjenbe fttf> bem ©laubigen, weldjer gleichem eine ©reKe
be$ bimflen 33orf)ang$ ffrf> transparent macf,t ober öffnet,

audj tocal vergegenwärtigt. — Sßenn, fage id>, tfant über
bie Praesentia realis einen m§ $u machen meint , inbem
er baö jauberifcfje hocuspocus üom hoc est corpus abtei*

tct, fo trifft er bocfy bie <5ad)c näfjer afö er mi$ , unb we*
nigjt richtiger , al$ er jTc mit bem hocuspocus feines praf*

rtfcfjen 23ernunftglauben$ trifft, fcmc sperfon ober ein per*

fonh'rfjcö 2öefen fann übrigen^ nur atö foicrje einer «perfon

gegenwärtig fetm , unb »er an bem Prodigiurn ber pernio*

nenten innern perf6nlicr,en «Prafenj beö Gbrifte iebem ©lau*
btgenalö inwenbigen 5Ettenfcr,en nidjt zweifelt, tm wirb aucr;,

t>a bat Majus baö Minus einfcf)lie£ t , baö temporaire Jper>

amnttn tiefer «Präfen$ inö Steuere, wie foldjeö in ber @u<
djariftie gefcf)ief)t, ntcr)t befrembenb feint, unb nur wenn er
jene leugnet unb fte afö Sbolotatrie »erladjt, wirb unb mu$
er auef, le&te reugnen. Wogegen % 58o()m fagt, baß ©ort
nur buret) bie SEtfenfdjwerbung unb buref, feinen Dpfertob,
welcher bie (Surfjariflie wk feine innre perfonttdje ^rdfeuj in
iebem 2Nenfcr,en moglicf) machte, tem 2)?enfd)en trmerfief) wie
äuferiief) ein perfonlid) gegenwärtiger ©ott geworben ijt; waö
aurf) ein älterer £rjeotog mit ben OBorten au$fprtcr,t : Deus
certe in naturalibus corporibus nee ratione Essentiae
suae. multo minus personaliter praesens est (homini
adest) queinadmoduin is animae ac corpori Christi (quae

bod£> äugeben, ba$ nid)t jene Seugner unb (Sntbefjrcr ber Sucfjarifh'e

ft'nb, roeldje bjerüber bona fide umriffenb ober im Srrtbum ft'nb,

wie benn auä) bie Slno^oreten bie ©udgarijh'e ntd^t entbehrten, unb
ofjne 3rceifet nidgt wenigere finb , lr-etdfce bona fide bit Praesentia

realis ignoriren , als jene roeldje nulla fide fidj münblicfc; ju if>r be;

rennen. — SHnjratt fidEj alfo über bie @udjariftie ju firciten unb au.

ferlief gu confermiren ober refermiren
, fotttc jeber erft biefen man;

gclnben ©tauben trt ft'dj erroecEcn.
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in Eucharistia adesse ponuntur ) praesens et vivens ad-

est. —
(£f)e id) biefe meine Vortrage über tue Qhtcfyartjtt'e beeube,

mil tef) e£ tterfueben, (Sic m. Jn. auf jenen ©tanbpunft ju

(leiten, au$ welctjem ©ic auef) über sroecn jene betreffende

©cgeuffdnbe richtig $u urteilen vermögen , bereit Uinjcrfrdnb*

niß lange genug bt'e Urfacfye wen 3?vroürfni{fcu , Erbitterung

gen unb ©rdueln waren, ju welchen bie SMigion ber St'cbc

unb beö iid)t& ben ftcfy $u ifyr befenneuben Sßelfem ben Sfta*

men bergeben mußte.

2)er erfte btefer ©egenftdnbc betriff bt'e sroctfacfye ©cftalt

beö ©arramentö, bie fefte unb fluffige, jene roie ein älterer

Äird)enle()rer fagt ber Ghrbe, biefe bem 2Baffcr ober 23lut ent*

fprecbjcnb. 3d) b^be mt'rf) nun bcreitö im Grrjleu SBnnbe met?

ner pfyilof. ©ctjriften (im 2luffa£: über ©tarreS unb

guegenbe$) fo n>ic neuerlid) im 4ten Jpeft meiner fpc*

cul. Sogmatif @. 91. barüber au$gefprod)en , t>a$ bic

©oltbitdt unb ^luibttdt, wie roir fclbe an ben materiellen

Organismen, al$ neben ciuanber (alö @efd£ unb 3nbalt)

wabrnebmen, eigentlich bod) nur üou ber 9ticf)t* Union ber

$orm unb beö ©top b^ter jeugen, unb baf? fte gteicl)fam nur jtoeen

jndlften einer nid)t*integrirteu unb eben barum nod) biffolu*

bleu ©ubflanj barjMlen, fo ba# bie Integrität eineö orga*

nifd)en teibeä in ber roirflicben Union ber @obdren$ ber fe*

ften unb ber spenetranj ber flüffigen Materie befrdnbe, wo*

mit a6er eben bic Wiatexialität eines feieren

Zeibeö aufborte unb biefer ben ©efefcen ber ma*

teriellen ^3 r> t>
f £ ö f t cr> entjiefyenb, in bie Legion

ber immateriellen ^> f> t>f iö träte. — 3cfy t)abe im

4ten £eft m. free. Dogm. gezeigt, bafj roir biefen richtigen

begriff einer buref) ifyre ^ntegrirung au$ bem materiellen 3^
flanb in ben nid)tmaterietlen übergefyenben teibiietyhit bem

übrigens? üoltig ignorirten spojtelli ju banfen fyaben, xoeh

d)en felber in ber ©d)rift : De ultima mediatoris nativitate

äuerft aufteilte , unb id) begnüge mief) , inbem ify @i< auf

s
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tiefe, freilief; fefyr feiten geworbnc ©cfn-tft aufmerffam macfje,

3()nen nur $u bemcrfcu, ba$ biefer ^Begriff »on ben jween

©ehalten ber organifcfjen £ci61tcf>fctt frcilicb, ben ?cbren unb

Srrlefyren über bie jween ©cptalten be$ ©atramentö lanßft

eine anbrc ©ejlalr f)dttc geben, unb bcfonberS bie Äcldjler

über ifyren Senkel — an bein blntlofen Ztib be$ £rle*

ferö ftrf> begnügen $u miifcn — hatte bcfcf)Wtcf)tigen tennen. *)

£>er jweite ©egenflanb , welchen ict) , cbfdjon nnr furj,

t)ier berühren will, betrifft txc (Sinwurfe nnb SSebenflicfyfei*

ten, welefjc man ber £ircf)c über ^>ic bermaligc 2ßcife be*

©ebraud)$ ber (gudjarijHe auö bem ©runbe ir)rcö aScrfcfrie*

benfegn«? »en ber primitiöen SfBeifc machte nnb maetjt. —
SBorauf nnr fnrj jn fagen i{t, baß falte man in biefem wk

in atten übrigen Sbeilcn beö ßultuö nnr tit primitiven 3ßei*

fen beffelbcu gelten raffen wellte , man fofort atten Änltnö

cinfrellen müptc, weil jene erjte SBeifc beö ÄultuS felbft nnr

tnrjc Seit bejtunb, nnb freiließ an$ edjulb ber .ÜRcnfdjen

nur fur&c Seit bejteljcn rennte, nnb noef) bei ber StpofW Seit

fiel) »eränberte, wie wir benn au$ ber 2lpeirelgefci)id)tc nnb

t^n Briefen ber Slpcjtct inuc werben, ba£ bie allerer jie %&ei)e

ber (Soimnumon (wefcfje übrigens mit einer cominunione bo-

norum vcvbnnben war, fef)r früf)e ftcf) itt bie fogenannten

Siebeömafjte (Stgapen) umgestaltete , in welchen aber gleich

falte (wie ^>anlnö fd)rcibt) fofort bebentenbe Unorbnun*

gen einriffen , welche auf tm mdjMangen gortbeftanb berfel*

ben fd)lie^en laffen. — JBrucpö gibt in feiner ©djrift (De-

fension du eulte externe) alö £aupturfacf)c ber in ber Ätr*

d)e notfjwcnbig eingeführten SJbdnberuugen ber frühem 2öei*

fen bc$ ÄultuS, ba$ jTcl) jum @f)rift«u&um «efanntbaben ber

Imperatoren an, woburd) bie $ermengung ber profanen

(ber 2Belt* nnb SßabelSfinber) mit ben wab
;
rf)aften ^xiftm

*) Sie weife unb bte roü)e Stnctur, ba6 lri6gebenbe Sflonbcnrcaffer

anb baö lebengebenbe ©onnenblut, fagten bie SUdjimiften, fmb im

lapis untrennfat meint,



- 115 —

ttotttg unöermeiblicr) geworben tjr , unb rocnnfcfyon burcf) @cf)ulb

ber ÜÄenf(^en fTcf) angezogen, bod) nacf) ©otteö 2ßiUen fort*

befielt, fo baß feitbcm baS rfjrtftitche Clement eigentlich nur

alö Ferment in ber 50?afi"e be$ weltlichen ©Icmentö fortwurft.

STOattöäu* 13, 29. 33. 2ßie bemt alte Intrigen «Ber*

fucfjc einer nußern @d)cibnng (Separation) ber S3a6clöfin-

ber »on ben 92icf)täBabc(öfinbcru twtttg gefcfjcitcrt fTub,. unb

alle (Tcf) unter biefem Sorgeben gefcfyieben conftüuirt fyabcnbc

(um ba$ reine primitive (Sfyriftentfyum wieber ^crsit^clfen, wie

ffe meinten ober »ergaben ) nur wieber ein neue£ Sßabcf ju

©tanbe brockten , auf welche auferliefe Separation wenigjl

jene nicfyt »erfaffen fetm würben, wekfjc tie ©ntbeefung ge-

macht Ratten , baß ia in ifnten felbcr t>a$ baMifdic ( weif

ticfje) unb nict)t*babelifcf)e ( djrifiltdjc ) dement noef) unge*

fcf)ieben fcct> bcfdnben, fof)in mit bem reformirenben Separat

tiöm innerlicf) in ifynen felber ber Anfang ju machen wäre,

weit eine organifd)e §orm , ber cö an innerm ieben gebricht,

nur öon innen I)erau$, burcf) 28iebererwetfung biefeg gefcrjwdcfj*

ten SebcnS ju einer wafyrfyaften Reform gefangen fann ; unb

felbjt atte äußern (Sonformationen unb @ont>erftonen uicfjtö

bebeuten, fattö |Te nicfyt auö jener tnnern unb centraren 9tc#

formation jebe$ ©injehten fyerüorgefyen, 5Öie wir benn tie

9Dcenfd)en über 3frtt)ümer unb Skrbredjen ungleich öfter unb

feicfjter GrineS ©inneS werben Wen , ate u6er 5Öaf)rrteiten

unb Xugenben.

XVIII. » o t -I e f u n g.

2tuö bem Snfyatt ber tefctern SBorfefungen fonnen @ie m. £.

nun aurf) ben Urfprung jenes tttelbefprocfmen Sfntfyropo*

morpfyiSmuä ff<f> eruaren, welcher befonberö in aüen xe<

Kgiofen bilbucrjen £>arftettungen ( in ber fogenanntett Religion
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ber Äunft) nur mefyr ober minber entftellt, ju allen Seiten

nnb bei allen Golfern fiel) geltenb machte. SDBcnn ndmlicf) bie

ÄünfHer nnö unter ntcnfdjlidjen ©eftolten oae fjimmlifdjen

nnb irbifcfjen Mdjrc »orbilben, menn bie Siebter nicr)t bloö

alle Sßeroofyner bcö DlmnpS, fonbern felbft alle (Sletnentar*

potenjen perfomftciren ; wenn alte religiofe nnb abgettifd>e

©eften if)re Stempel mit 9D?enfd)enftgurcn erfüllen, fo ift ba$

«princi'p l)ietton botf) wahrhafter alö beffen Slnroenbungen

finb. *) Sie u r fp r it n g 1 1 d) e S^enfdjengejlalt , welche frei*

U<t) ntcfjt mit bem ^fceal berfelben im (Sinne ber ©riechen ju

»ermengett ift, obfdjon and) r>tcr nod) ein ftunfe eineS über*

irbifdjeu glimmte, muffte ober follte in ber Xbat alö feiere

in allen Legionen, »eldje im Sereicf) biefer ©eflalt famen,

ifyre jperrfdjaft unb jperrlicbf eit funb geben, burd) Setbdti*

gung ihrcS «Rapports mit jener f)6f)em Legion, von weld>er

fec alö rnissus tarn unb mit welcher fte »erbunben blieb. Sa

ndmlid) öiefer ÜRenfcf) ber Sluöjug, fomit ba$ »üb beö Senge*

(Sentrumö aller Singe mar, \o mar aud) feine ©cflatt ber

©ifc (point de rallieinent) ber mürffamen Äorrcdponbenjcn

aller foömifdjcn <£igenfd)aften nnb Ärdftc, unb fic mar ber

Focus, in welchen ber Jnimmel nieberfteigen , bie @rbe ficf>

ergeben fountc. **) 2Btc mir benn felbft ben Pom £ünmel

*) @§ fottte ber Ättnfrler fidj nie erlauben, roentgft in ben ju religio;

fen 3»ecfen bem SScll bienen foUenben ©cbilben bie fOJnfrerien ber

djriftlidjen «Religion auf t>eibnifdjc Sßcife gu perfonificiren unb ju

attegorifiren , unb er fottte fid) f)ier ftreng an baS ©cfdjid^tticEjc gal-

ten, denjenigen aber, reeldjc um biefen Sftijjbraud? ju cntfdjulbi=

gen, etwa oon einer Slccommobation bem gemeinen 93ol€ fpredjen,

muß man fagen ; baß eben burd) ihre (ber 3Solfslef)rer) ©djutö unb

^)flid)toergeffenl}cit btefei SBolf im SScrgleid) ber altern ß&riftcn f)au-

fig in foldje Sbotatrie »erfaUen ift, meldje übrigens (wie *. S3. bie

neuere ©efdjidjte beö catholicisme paganisc in Portugal unb@pa=

nten lefjrt ) ein mifcrableö SBoUwcrf gegen ben 2lcatt)olictöm ,
\a gc=

gen ben rud)lofeftcn 2ltt)ei§m ift.

*•) SJoi» tiefer nrfprängHtyn Sivtualitat ber 9ftenföengeffalt wußte
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abgefattitcn femtt ent (teilten ütfenfcfyen norf) in aß feineu

Jöilbungen bemüht fefyen, fein 23ilb um firf> jn »erbretten, um
jTd) ntittelfl bcffeit Dieflercö in feiner Umgebung ju ftnbcn,

ober nicfjt ju oerliercn, womit er freilief) meijt nur auf eine

t)erfer>rte nnb armfelige ÜBeife t>on feiner erften 50?tflfion in

ber 2ßelt 3*ugnifi gibt. 3« ber Zfyat ift aber and) nur bie

menfcf)ltcf)e ©eftalt nnb jroar fein Siutii^ tk allein für fTcfj

verjtänbliaje uub lesbare gtgur , auf welche alte übrigen ©e*

ftalten ber Statur alö auf ifyren Chiffre universel unmittel*

bar ober mittelbar fyinnm'feu. ^tnn barum unfre Slnatomen

ben ?etb beö ÜDJenfdjen mit jenem ber £f)tere vergleichen , fo

muß man il/neu fagen, bap c£ noef) ciue f)of)ere wergletcfjenbe

Kuatomte gibt, att bt'efe, n?eld)er Problem ijt beu bevtnaü*

gen Ceib beä SKenfcJjen mit feinem urfprüngltcf)en, norf) un*

ttertljierten ju Dergleichen, unb wetet) lefcter fTct) ol)tte

3»eifel ju erjterm »credit , nuc baö auSgebilbete £l)icr ju

feiner ?aröc, Oiaupe ober 5Wabe. *)

freiltd) jener blinbe Jgeibc , ber ©otbfdjmieb in(gpl)efug, m'cfjtö, von

wctdjem © o e t b e fagt

:

£>a bort er benn auf einmal laut

(Sineö ©affenuoltcö SBinbesbraut

2US gab'S einen ©oft fo im ©c^irn

2)a! l;inter bes SKenfdjen alberner (Stirn,

£ec fei) öiel f;errlid)cr atö ba$ fffiefen,

2ln bem wir bie 23 reite ber ©ottfyeit tefen.

) „£)ie S3itbnif ©otteS im Sftenfdjen , fagt 3. 3Sol;m , ift fo mädjtig

unb frafiig, bajj wenn fte ftd) ganj in ©otteä SBillen wirft, fie bie

JKatur banbigt, bafi ifw ba$ ©eftirne gcfjcrfam ift, unb ftdt; t)od) in

ber SSilbnijj freueij benn fein SBitle ift aud) von ber eitelfett (©ct=

teSteerc) loa ju ferm , unb wirb alfo in ber SSilbnip in ©anftmutlj

entjünbet, beffen ftdj ber Jpünmel erfreuet, unb wirb ®otte63orn

im ^Regiment biefer SBelt gclofdjet: benn wenn ber brennenb wirb,

fo iftö ber 9Jienfd;en SBoöfjcit ©djulb, bajj fte ben in ft'd; unb fomit

im ©eift ber SBelt eutjünben." 3. 33. t)at fjiemtt ben ©djlüffcl ber

wahren Clairvoyance gegeben , ofme beffen ©ebraud) man überS

^eUfefjen im JDunfcln bkibt.
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üßaS nun aber tiefen fo letcfjt in Sbolatrie awjartenbcn

retigtofen Slntfjropemorpfn'omuS betrifft, fo follte man bod)

bic tkfc SÖurjel beffelben in jeber 2ttenfcr}enbruft nicrjt t'gno*

riren, welche in jener Bewegung be£ Jperjent? ©otteö im

5D?cmcitt be£ 2Jbfalf3 be$ üttcnfd)cn ju feiner unb bnrd) tyn

5itr 2öeltcrrettung liegt *), »on welcher wir nneberfyolt fpra=

rf)en. Sa nämlicf) biefer l)eimlicr)e S5unb ber 9tcfjtauration

fTct) in allen Sftenfcfjen faamlicr) fortpflanzte unb fortpflanzt,

fo begreift man, baf? biefer (saame immer nafye baran tfr,

im SDJcnfdjen ütö keimen ju gefyen , wenn fcfjon bic 502enfd>en

Ieicf)t beu unüollfemmcntfcn Anfang fcfyon für btc n;ürflid)e

Erfüllung btefeö 9icftawatiou6bnnbe6 nehmen, ja felbft tit

fTcf) jenem Äeimen $ugcfellenben anorganifdjen ^eaftionen mit

ertferm vermengen. Unb fo t|t alfo im ©runbe ba$ Sßebürf*

nip ben ©ottmcnfdjen ffrf) nafye ju bringen, unb btc SSerett*

fjcit ha€ $u glanben, toaä jTe wnnfdjen unb bebürfen, t>a$

-^rineip beö 2{ntf)ropomorpl)i$mn$ otter 50?enfcf)cn aller 3"'*

ten geroefen unb tft cö noch, , wenn fcfyon biefer Sebenäfeim

frufje feiner roafyrcn Änltur ermangelnb , unb fcinblicfyen Ufläcf)*

ten bnref) ber 9D?cnfd)en (Scfjitlb e.rponirt, fyäuftg nicfjt nur

allein feine legitimen grücfjte brachte, fonbern tfyeilö att jtu*

piber, tfyitä alö verbrccrjerifcfjer 2lntl)ropomorpf)iöm fjer) all*

gemein über bic 2öclt verbreitet. **) tiefem ibolatrifcfjen

*) „2ßir glauben ntdjt mcf)r um betner SluSfage »rillen ( fagten bt'e

S3e»of)ncr r-on ©amarien gum SBeibe, SoljanneS 4/ 42), benn

nur l)aben eS fetber gebart unb miffen , bafj biefer roafjrfjaftig bec

(Srretter ber Sßelt ober ber ©cfalbte ift." — Ueber bie

Scot^roenbigfcit einer SSelterrettung unb eine» SBetterretterö, über

bellen (beS ©efalbfen cber (5t)rtftö ) SBegriff, unb Ü6er bie ©enn'fU

fjeit feineö Äommcn» ober ©efanbtrcerbenö in bie 2Bclt, b. f). über

bie ©runbprineipien bc3 (Sfjrifrcnffjumö waren bie Suben, wie aus

biefer unb einer 50?cnge anbrer ©djriftftellen ftdc) ergibt, roenigfi bef;

fer unb allgemeiner unterrichtet, als biefeö ber größte Zfyeil ber

Triften bermalen ift, unb pvat fdjon barum, »eil eS an einem

richtigen 20 e l 1 b e g r i f f mangelt.

**) Nebenbei fann man l>ierau& aud; ben Unt-erftanb unb bie S3orm'rt:
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SlntfyropomorpfyiSm (bei* luciferifcfyen .ftarriratur bcä Sffiafjv^

haften) entgegen, lag nnb liegt eö ben Üieligionöleljrerrt aU

ler Reiten ob , bte gemeinen tute bte ttorncfymen (griffen bar*

über grünblid) jn belehren, bafi nnr bie centrale nnb rabi*

fale Umwaublung uuferö SBcfenö b. i. unferö ®emütr}$ nnb

2Öillen$ (als souffle de l'äine) unS baS jn tterfcfyaffcn öer*

mag, waö bte 9)?enfcf)cn won ifyrcm bloS andern if)r 3nn=

reo ntct)t bernfjrenbcn nnb rüfyrenben Xl)nn erwarten *), in

welchem fie fogar fyäujtg , als wie fTe fagen in ifyrem ©otteö*

bienft, eigentlich aber in ifyrem Jpofbicnft, fkf) um fo fern*

Rulofer jeigen, je mcfyr ffc tjtcmtt wie hie jpoflinge fyeucfyelnb

fiel) beS iunem ©otteSbienfteS quitt gu machen ttermeineu.

Senn nur unfer in ©ort geköpfter nnb in ©otteS Sffitllen

wieber frei von unS uberlafmer 'Sollte i|t baö Forinabile unb

geizige Materia prima beS @otteS*©eiftbilbeö in unS, unb

nur im Sffiiffen fonnen wir fyienieben $ur $inbfcf)aft ©otteö

gelangen, weil nur in ifynt unfre Äaufalitdt, unfer Sebeu

unb Zfynn ftel)t , wie ja felbjt biefe 9£clt nur buref) einen

SBilteu gentad)t tft unb nur bcftefyt, weil fie gewollt wirb*

Sie Dfcligionßlefyrer Ijaben unö barum ju weifen unb $u be*

weifen , baß fofern ber 9D?enfcf) feinen Sollten ober Söittengetft

im ^eitleben biefem t)immlifct)en, tief in feinem ©cmütf) wirf*

famett Nisus forniativus entjicfyt, er boef) nnr einem anbem

gleichfalls geizigen SöitlenS Sßtlbungöproäeß unterliegt, nam*

lief) bem animalifcf) > fyberifrfjeu ober bem infernalen, welcher

beeber @rgcbniffe gleichfalls mit 2tuf()6ren feiner SÖeltjeit fjer^

vortreten werben.

Ijeit fotx>of)t jener 2lngreifer alö 83eru)eibiget be3 (SfyriftcntljumS ein;

fefjen , weldje biefeo gan§ ex abrupto ( alö Deum ex inachina

)

mit unter ben SO?i;t£;ologien entfielen taffen , wobei fie freilief) bie

(Schriften beö alten SSunbeS ignoriren muffen , weil biefe eine folcfje

jjencratio aequivoca bcS (Sfjrtftentfyumö fiügcn fteafen,

+) %$) fjabe tjaufig in meinen «Schriften gennefen, ba|j innrer «nbatt;

firer Äultuö, fo wie innre unb äußre Slutoritat nur in tfjrcr (5on;

cretljeit wafjrfjaft ftnb , worüber id), wk gefagt, mid) nidjt bunlcl,

fonbern flar genug auögcfprodjen fjabe, felbft für bunflc Ccfev,
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2Btr vernahmen in ben »orgefycuben Vortragen, ba£ unb

wie biefc üottfemmue 2öiebcrgeburt bc3 5Kcnfct)cn burd) brei,

feinen bret conflirutfoen sprineipien entfpredjcnbe demente

funburd) gcb,t, unb ba$ bie wollige Siblofung (Grrlöfung) be$

SÖBi'ffcngciflcö bcö 2D?cnfd)en von beffen 33erbübung (SÜionftro*

jTtät) unb fomit bie rabicale GrntnKltiiduwg cSScfrciung von

ber Söfft) ber (Seele crfl: mit jenem innern 53lutvergte*

£en *) beginnt, burd) rocldjeö ber 9Jicufd) in feinem £cr$cit

ber 3cttn?clt unb ifyrer ?uft abfttrbr , roie biefe ifym, burd)

n>eld)e$ £eraug$icbcu feincö .öerjenö au» ifyr aber ber Sföenfch

nur um fo roeltücrftänbigcr itat rocltmacrttiger , ja in (staub

gefefct wirb , inner feiner S»f)ärc hnx ÜBcItemttung mitju*

würfen. SDcit biefem aufgeben ber bod) nur armfeltgen unb

»r/antaSmagorifcben ülöeltfrcnben beginnt aber eine anbre felbe

mit uberbtetcnbe greube im ÜWcnfcfjcn fid) ju regen an, wtU

d)e man alä baö Priimim inovens aller Religion *) nur ju

eft iguorirt, intern man immer nur »cn jenem Äreuj unb

leiten fprtdjt, wc(d)cö i>k Slufgabe ber SßMtfrcube unb be£

2Öeüfultu6 mit fid) bringt , ju wenig aber von jenem 2BeIt*

unb £eufcl6frcnj , welcfyeS ber von einer erfognen Reitern

üfiMtanffd)t, glcid) jenen bummen bem giebler in ben SSenuö*

berg füigenben 3nngen gctdufd)t, übernimmt, inbem er bie*

fem ÜBcltfulruö jTd) angibt.

Ad vorem Äreüj bemerfe id) Sfyuen m. £. nodj: ba$

wir ÜKcnfdjen alle burd) unb nad) uuferm irbifdjen £ob nad)

bem rid)tigcn 2Iuebrucf ewteS alten £t)ee[egen an$ Äreuj ge*

fangen , b. f). nad) bem £eruar unfrer conjtttutiüen sprinei*

$im an jenen großen £retangcl gletdjfam jerlcgt geheftet wer*

ben, welcher vom {)6d)(ren SfÖefen biä ju biefer Diatur l)era6

fid) verbreitet, unb wcld)er unfre brei conftitutioen ^rineipien

*) 3n biefem (Sinne fagt (§§rijfu$ : Vit feine (Seele in meinem 9ca;

men t-crlicrt ober batjtn Qibt , wirb fic geroinnen.

**) Sn ber SGSelt , fagt C?f>rifiuä , fjabt tf>r Unfriebe unb Slngft, in

mir ^rieben unb gveube, bie citri) Wcmanb mefir nehmen »riib.
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barum gefonbert an ficf) jtc^t, bamtt ffe m biefer (Sonberung

roeId)e inbefj feine abfohlte Trennung ifl, geläutert unb rc*

intcgrirt »erben, um, fatt$ fTe biefer Reintegration fäfjtg

ffnb, nad) beren 2>oflenbung tu nun unauflösbare f)armonifd)e

Reunion 51t treten. *) Seüäuftg roie wir fefyen, unb wie ict) in

metner Schrift über ben d) r i fr I i d) e it begriff ber Uns

jterbttcfjfett bemerfte, ba$ feijon ber gefunbe ©d)taf eine

Dtcjtauration ber conjtituttoen Elemente beä 2eben$ mittetft

itjrer temporairen SJuöctnanberbaltung beroerffMigr. 3ßeö*

wegen roir benn and) bemerfeu , baß felbft ber geinb ( fo

«iel ibm t)icju tk 9Kenfd)cn 9Wad)t einräumen) fTct> balb ber

SSerfurjung balb ber sßerldngerung be$ irbifdjen 2eben$ beö

SEftenferjen roiberfe^t, roeil jene Reintegration ber conjrituti*

»en ^3rincipicn be$ Sebeng , tton roeldjer roir fo tbtn fpra*

d)en, unb beren jpemmung er allein im Sinne fyat, foroofyl

auf bie eine alö anbre ÜBeifc ( burcr) einen fpdteru ober fru*

beru £ob ) geforbert »erben fann. Ucbrigenö lann aber je*

ber 50icnfct) bercitö norf) im irbifd)en Scben in ftd) ben 2ln*

fang jener Sluöeinanber* unb Eternit and) SGöiberetnanberfe*

fcung feiner brei fonfiituttoen sprineipieu inne roerben, tton

roeldjen roir behaupten, bag felbe feinen Sufianb nad) bem

Xobe auömad)t, aber freilid) fann btcfcä nur jener üftenfd),

welcher ben Uöeg ber sIöiebergeburt »ürflid) angetreten ifr,

unb feinen UBiltengcijt bereite burd) Jpülfe be$ Regenerators

r>om SOBcltgcift frei gemacht unb in bie f)immlifd)e Region

gefefct t)at. Senn »eil baö innre ©ebilb ber (Seele (tf)r

©eiftbüb) baö fo»of)l felbe bominirenbc, al$ burd) fTe ba$

it)r baö aufre entfpred)enbe ©ebilb ober ttib anjiefyenbe sprin*

cip ift, fo tritt bei einem foldjen SSflenfdjen bereite ber Sin*

fang einer foldjen 3erfe£ung be$ ©elftes , ber ©eele unb beä

2eibc$, alö eine ben 3«jtanb nad) bem £ob antieipirenbe

*) »Daö Dividc et iuipera erhalt fjtemit bie SSebeutung beö Divule

ot purga ober renova, wcldjcö ber ©eelen wie ber Seiborjt gu be=

folgen fjat.
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©e»n$weife ein. 9iämltcfj ber bereite abgefcr)iebene innre 2ßü-

lengeijt würbe, fallg er frei würfen rannte, bic (Seele »6k

lig, fo tote biefe ir)rett ?et6 an ffd) jiefyen, ba nnn aber bie*

fer nnb bte Seele burcf> if)it jurnef sieben, fo fangt wenigtf

im irbifcfjen ?etb , welker ben jenem l)immltfcf)en ©eijtbilb

entfpreerjenben 2luferftef)ung3letb ganj noef) in ftd) »erfdjlun*

gen nnb glet'djfam begraben l)ält, jene innre Sßtebcrcrroecfnng

beö le£tcrn, — ober jene 2Bteberrr>efentlid)rDerbung bejfelben

an, welche ftet) im SSerroefungöprojc^ beö irbifdjen Sctbeg

fortfc$t nnb »ollenbet, quia Substantia uiiius est Desub-

stantiatio alterius. *)

XIX. » o t i e f u n 3.

3rf) lr)abc ©ie m. £. wiebcrfyolt baranf aufmerffam ge*

mad)t, ba# ber wafyrc <Srf)(üflcl ber Qrregefe unb bcö 58er*

ftdnbnificö ber ©cfyrift ber SD?enfd) felber in fetner SMatton

ja ©ott ijt , nnb baß ffd) fotjtit in feinem 2öiebergcburt$pro*

$eß alle jene Momente naetyroeifen laffcn muffen, welche if)m

in ber jpiftortc alö glcirfjfam an ben großen Sfrmcn be$ Stör*

djenfcrmabclö »orgegangen nnb »orgebenb bargefMlt werben,

weil baö äußre nnb ba$ innre, baö unitterfelle nnb partielle

@efrf)ef)cn eoinetbiren ober fiel) entfprecfjen unb baö 9iid)t»er*

ftäubnifj ober leugnen beg ©inen ©cfd)ef)en$ jeneö beö an*

bern nact) fiel) jie^t , fo wie btcfcö »om SBerfyalten einer an*

*) Suo modo finbet bajfelbe bei ber 2lufcrfW;ung gum ewigen £obe

ober «Sterben ftatt, tnbem audj bie im 3cit(eben gesurften ft'nflevi!

gßerfe fictj bemateriatifiven , um im 21ufcrficf;cnben als geuerfreis

ju umgeben, (Sdjon ©ante fpridjt übrigens oon einer foldjen £op;

petgangeret eines in feinem ©eifie bereits in ber 4?olle fenenben,

ebfcfjon leibtidj nod) auf ©rben roanbetnben SBenfdjcn.
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iern jur tnnern $trcf)e gilt. *) 3n ber £()at tfl nun bicfer

Biebcrgeburtä * ober 9teintegration$proäef ber ©tnn nnb bte

3ebeutung offer jener ftguratioen Opfer, »on benen wir frü*

er fpracfjcn, bte ficf) nur, nacf)bem bte Seit f)ie$u eingetre*

m war, t'n bte innre legten jurürf jogen unb ffef) auf in*

erriete Sffietfe in jcbem einjelitcn 9ttenfcf)eu noef) immer fort*

:£en fallen. Unb e$ fann Sfynen naef) allem über bte ZxU

licität be$ @efe$cö (be$ ßultuö unb DpferS) ©efagten ntcf)t

ijwcr »erben cinjufefjen, ba# wenn fcfjon biefe £riplicitdt

ujjerlicf) (gefcf)tcf)tlicf)) nur fuccefjt» (in ber 3«0 fyeroortritt,

:Ibe boef) in ber £f)at unb innerlicf) immer ungetrennt bleibt,

) wie bte brei conflitutioen sprineipien beö Sföenfcfjen , auf

jelcfye jene £riplicitdt ftcf) 6ejte^t, ungetrennt bleiben. —
}a ndmlicf) (um mit bem erften ober leoitifcfyen ©efe£ ben

Infang ?u machen ) ber 9D?enfcf) leiblicf) unb pt>^>ftfcf> alle @f>

mtien ber gefammten Statur in flrff fcfjliegt, fo wie in ben

liefen feinet @emutf)$ bte Qrfjentien auö @ott liegen, fobe*

reift man i>m Rapport, welchen alle ©ubftansen biefer 9ia*

ur auger tf>in mit biefen ifynen entfprecf)enben pl)9fTfcl)en @f* \

mtien im 5Keufd)en fortwdfyrenb wenn auef) fjeimlicf) f)aben

üb ausüben , unb wenn fcf)on biefer Rapport nur feiten jTcf)

uef) dufjcrlicf) betätigt, unb meifl ftcf) nur auf innre 2öürf#

imfeiten $. 33. im Smaginatiöum be$ 9D?enfcf)en befcfjrdnft,

effen Unterworfenfeijn ber spiafiif ber Statut nur ber Un*

erftanb leugnen ober ignoriren fann. **) @$ tonnen alfo,

oenn fetjon nur innerlicf) ober im sprineip biefelben Dpfer ber

einen unb unreinen £f)iere (triebe) ftatt jtnben, welche im

eoitifcfyen Dpfer auf erlief) gefcf)af)en, b. f). auef) tjitx fonnen

*) 2Be6tt>egen §. SS. biejenigen fcfjr ungefdjicft »erfahren, weldje ben

&atf)olict6m bamit gu confertriren meinen, bafj fte ifjm baö SStut

beS offeftiöen unb boctrtnetlen SKtjfttctSmö abjapfen.

**) ©ö ift btefelbe 9latur, tceldje ben Soroen frcatücttdE» gejtaltet, unb

unb roelcfje in ba$ 3maginatt»um beö SÜlenfdjen ben £9puS btefeS

S^ierö projicitt, —
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jene reinen phDfTfdjen 23afeu entwiefeft unb frei werben, bc*

reit Gnttwicflung ba$ Icmttfche Opfer bcjwecftc , unb biefe im

^enfehen gcftfjehcnbe Grntwicffung biefer SSafen wirb tf)m

gleichfalls jene webltfjdtigen ÄorrcSponbenjcn eröffnen, wef*

dje ba$ bebrdifdje 2>olf burd) feine £f)ieropfer ftcr) eröffnete,

»oröuSgefefct baß auef) hier unreine Xriefee unb frembe 9ca*

tionen (akQÖtttf&ie Slffefte) com Opfer (alä ©Kation) ab*

gehalten, unb com Opfermejfer unb Opferfeuer nicht $urücf*

gehalten bleiben.

<Sq fef)cn wir benn aud) baö 5«>ette ©efetj (waö wir baö

propbctifdje ober jencö beä ©cifteS nannten) beim cinjelnen

SWenfdjen auf df)nlid)e üöcife alö jene Promulgation auf <Si*

nai eintreten, unb wenn auch, f)ier bie erften Opfer in ber

erfien Epoche (£dlfte) biefeö ©efefce$ ober biefeö Moments

beffclben nod) fortwähren, fo |Tnb e$ bie einzelnen SOienfdjcit

fclbcr, weUte al$ Scoiten bem jperrn innerlich biefe Opfer

(ber £hicrtricbe) ju bringen fyabcn, unb welche fallö fTc hier*

in nad)ldffig unb untreu gegen ben ©eitf »erfahren, welcher

ftct> bereite auf ihnen ntebcrjulajfen begonnen h,at, baffelbc

(Sdjicffal erfahren, weldjeö ba$ r)cbraifd)e 2Mf erfuhr, in?

bem cS in #olge foldier Untreuen mehreremal in bk Änedjt*

fdjaft frember (unmenfd)lid)er) Nationen »erftet. <£o wie

aber biefeö SSolf, fo oft cö wieber jum £errn fdjrte, t)on

biefer ^nechtfd)aft wieber frei warb, fo wicberfdfyrt auef)

dlmlidieö bem einzelnen 95?enftf)CH in biefer Epoche feiner 9ie*

Integration, weil bk einjeluen t'cbcue-funfcn, welche ber ©eift

in unä fdetc unb welche in un$ haften , bureb, bre Jöcmmun*

gen, weiche fic crlcibcu, barum nidjt fofort wieber crlofd)cn,

fonbern jTch, äufammcnnepmcnb unb per antiperistasin an

3ntcnfitdt gewinnenb ihre (Erqranfcn wic'cer burd)brect)en unb

einzelne Strahlen tum jTd) werfen ,. welche bk ©ottheit af$

foldjc erfennt unb woburd) «Selbe fid) $u einem neuen De-

scensus glcidjfam befeiinmen laßt. 21uf foid)c ©eife gefchab,,

tok wir' ücrnahmcn , bie Befreiung bcS jübifdhcu SSolfeö au$

Ägypten, weil ber ©ci|t ber ÜCaM ihres Stammvater^ auf
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l)m ruf)te, boffelbc gefdjaf) in ber 3«* *>w 9frd)ter, in roel*

fjcr 3ctt tiefet SSolf bereite in tue erfte £älfte beg ©cfe&eö

>e* (Siciftcö einjutrereu anfing , nnb »on ba in einer bcjtdn*

)tgen golge »on Slbfällen unb 3Bieberfebrungen entlief) in bic

,nmte @ped>e *>«fe$ ©efc^eö trat. Sbfdjon übrigens bem

ßolfe gefagt warb, ba£ alle Nationen burd) felbe$ gefegnet

»erben füllten, fo blieb fclbeS bod) biö $um »olligen dintxitt

>eö ©eifleägefefceS fdjarf »on biefen Stationen gefonberf, nnb

>iefer ©onbrnng entfpridjt jene bee" cinjelncn SRenfäjeit, fo

ange and) er nod) nid)t fit bic jroeite @pod)e beö ©efefce£

>cö ©eifteS eintrat, ober fo lange er jene Gräfte nid)t er*

angt f)at, welche ifß befähigen, oljne bie ©efafyr eigner Set*

mrcinigung ober Verlegung ©egen in ber SQBeit ju »erbrei*

en. <£i füig alfo fcl)on in biefer ättxuten Grpodje be$ ©efe*

jeö beä ©eijle£ ( roeldje ber erften Grpodje be£ göttlichen ©e=

c§e$ begegnete) jeneö SkrfprcdKtt an ^brafjam in (Erfüllung

^ gefyen an, nnb taütlbc jeigt ftcf) am et'njelnen Sttenfcfyen;

»eldjer naef) 3ni*ücflegung be$ erfieu 511terö beg ©eifteö nid)t

nel)r bloS für fiel) (für feine %amilit, (Stamm, Nation ic>

onbern für jeben ju würfen nnb jn leiben ffcf) bernfen füfylr,

roeldjer in feinen 23ereid) tritt, ober rtie ßt)rifluö fagf, fein

)?ad)tfer wirb. *)

Sind) in biefem neuen Sllter fätjrt ber 9ftenfd) fort, ba$

$efefc ber 9?aruropfer ju erfüllen, »eil biefe (Erfüllung nur

sann »ollenbet toirb, wenn ber üftenfd) baö $)rincip ber

tfjierfeelc felber ju opfern oerntög , ftatt beffen er nur gleich

\am beren einzelne ©lieber opferte. — 3Öenn aber au^ fd>on

Deö 9flenftf)en Slftion in btefem ^weiten ©eiffeSalter ungleid)

frdftiger ift, fo lä$t bod) ber ©eift Riebet ben üftenfdjen nod)

frei, «peil aud) biefeö ©efe£ nur ein tnittatit>eö unb nid)t wie

ba$ göttlidje ein fdjon operatioeS ijl. 2ßic nrir barum mel)*

») ©erabe je»« mobernen £>eutfäjtt)ümter , treibe antique §t&mmtg!eit

affeftirten, meinten mit bem anticfjriftti^en 9tattonatt)afJ tyr neue«

SoÜötbum bearütiben tu muffen.83ol!ötf)um begrünben gu muffen.
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rere spropfyeten feett an fte erteilten auftragen ftcf) wiberfe*

£en fafjen, fo fefyeit wir aucr) ben einjefaen 9Dienfd)en aucr)

nocf) in biefem jnmtcn ©eifteäalter feineöweg^ tic tfmi bar*

gebotnen Ralfen atfe ober recfjt gebrauchen , weswegen fo »tele

berufne hinter ber Erfüllung ir)reö 23erufs> juritcfbleiben. Sn*

beffen ftnbet für ben einzelnen üKenfcf)en baffelbe in biefem

Oeifteöatter ftatt , wa$ wie wir fafyen in ber Grpodje ber ^)ro*

pfyeten eintrat, nämlicf) ber 502enfcf> tritt erjt jefctbaS wafyre

SSftinijterium beö ©eiftmenfcfjen an , inbem er erft je^t beginnt,

feinen 33rübern bienlid) ju fe^n, wogegen er früher nur ftcf)

unb ber Diatur biente.

2U3 aber cnblicf) i>k groß« Jpeiteepocfye eingetreten war,

fo trat auef), wie wir »ernannten, ber wafyrfyafte ©eift beö

£)pfer$ in feiner ZotalitÜ ein, welcher jTd);Uid)t wie früher

auf baö jpet( eines tinjelncn SBolfeS befcf)rdnfte , nierjt wie

im ^)ropbetenalter blo$ lehrte ober brofyte, fonbem wcld)e$

ftcf) afö ein bie ganje SDtatfcrjl) eit alä föne gamiiie umfajfen*

beö unb ergreifenbeö operirenbeö ©efefc erwief?. Unb fo üer;

fcfyafft ftcf) benn auef) jeber einjeinc in kkfe britte göttliche

@pocf)e effefti» eintretenbe SOJenfcf) inner feinem tfmt ftcf) am

weifenben S3ereicf) bit Wlitttl, alle ©flaöen ju be*

freien unb jeben 2>epoffebirten ju feinem (£rb*

unb öigentfyum ju »erfyelfen. *) Unb in biefem

©inne erhalten barum aud) tk Sßorte be$ ^)rop^eten (3c*

rem. 1, 10) für jeben einzelnen Sföenfcfjen iljre fjodjfte 33e*

beutung , weil felber nun nid)t mefjr bloä Cebrling, nirf)t mefyr

blo$ ©efetfe , fonbem 2flcifter unb «ruber beö GfjrijiS ge*

worben ift, b. f). weil ein folcfyer Genfer) nirf)t nur befähigt

warb buref) £f)eilf)aftwerben be$ buref) tyn »erfcfjulbeten ?ei*

*) 3n allen SRegionen gibt nur ber SSeftfc bie grei&rit unb bt'efe jenen.

Sie Äreatur beftfct aber nur weit fte befeffen tft , ift frei ober be=

terminirenb ; »eil fte beterminirt ift , begreift unb »eif »eil fte be==

griffen unb gewußt ift unb «eil fte glaubt. SBogegen unfre 3lbfo?

iutiften iit äreatur com Äreator abfolüiren »ollen.
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beng ber 9?atur , biefcS geiben itberneF>menb fte tavon jn

befreien, weil er nid)t mir befähigt warb burd) Uebernaf)*

me unb Seriöation beö ©eefenleibcnS feiner üUiitmcnfcfyett

biefe ju befreien, fonbern weil er fefbjt an bem Reiben beS

gottfid) * menfdjltdjeu Jnerjeng tl)cüncl)menb glcidjfam and)

einen SCf>cti: beffelben jn übertragen »ermag , womit erft

fein servir Dieu jum wafyrfyaften servir ä Dieu wirb. —
SGcnu ber 9D?cnfd) in baö ©efeis b'e6 ©eitfeS tri«, fo em*

pfdngt er bat erfte ©ebot beö Sccalogg — tritt er aber

m ba$ ©efefc beä @rloferö: fo wirb ifmt ein neucS ©efefe

gegeben, feinen 9cdcf)jten wie ffet) b. i. In ©ort $u lieben,

nnb nnr biefeö ©efefc ifl ber ©djtöffcl $um großen 2Öerf be$

(5(jrtjt$. Senn wer in ber Äned)tfd)aft ftd) 23eftnbenbe wirb

nid)t attcä aufbieten ju feiner ^Befreiung? aber eö fyanbeft

firf) t)ier barnm aud), bic gretfycit feinem Vladjften jn erben*

ten , weil er if)n wie j7d) felber nnb ftcf> wie if)U liebt. Zieht

er aber ben 9?dd)jfen nidjt wie ffd) felber, fo ijt er anc^ im
SÖcrf beg @brift$ nicfyt initiivt , bcjfen ?iebc ilm ttermodjte,

biö ttt nnfre 2lbgrünbe fTd) jn begeben, nm ung ifwen wie*

ber ju entreißen. SDbfdjon nnn jeber *>on un$ nnr in fefyr be*

fd)rdnftem $Jlaa$e biefeö S3efreinng3werf für feinen 9?dd)ften

ju leiften vermag, weid)eö ßfyrifluö für alle leitete, fo fon*

nett wir bod) burd) bie Siffijlenj feinet ©eifteS nnb in feinem

fTd) tft un$ auSfpredjenben tarnen bkfe ?eiftnng erfüllen. Unb
wenn bic 2D?enfd)en bnrd) bie üfyteropfer t>ermod)ten, regel*

madige pb^fTfdje 2lftionen jTd) anjujieljen nnb fyemit »on ben
abnormen ftcf) $u befreien, wenn bic |S0?enfd)en burd) bie

Stimme unb baö Slut ber ^ro^eten regelmäßige geifiige

Prionen ftd) anjogen, nnb twn ben unregelmäßigen ftd) be*

freiten — fo fonnen fte bnrd) bie Stimme unb bat fdlnt beS
SrloferS (benn bat S3for triefe* ©erobteten ruft nad)33arm*
^erjigfeit, wie ty an In i fagt) and) fd)on im (Srbenleben auf
ftd) unb ifjre trüber göttliche Slftionen unb Ärdfte an$iel)en,

weld)e bie i^nen entfyredjenben Sransfyofttionen leiften. 3d)
fage fd)on im @rbenleben, weit fxeiliü) nur mit ber gdnjK*
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djett Sfuffofung unfrer materiellen £üKe unb bem 2Bieberauf*

gerolfrfetm bcr Seit — biefer @d>rifr, werdje eine Uebcrfe*

$ung ber evtugcit Sücrjcr ift — bte völlige Reintegration unb

ber »ollig freie ©ebraucrj unfer SScrmogen ju ben un$ fobann

angewiefen werbenben Seiftungen eintreten fann unb wirb.

2ßir würben inbeß umfonf! ^offen, jcnfettS je ju biefer »61*

ligen Reintegration jn gelangen, falte wir nid)t fdjon btef*

feitö täglicrj (hebten, unö Jtt einem reinen Jpolocaufi ju be*

reiten, weil wir in jenen Regtonen feine foltrje @rbe (als

receptacle nnferö SHurS) mebr ftnben werben, fo bog wir

flIfo unfre Korruption in tiefe Regionen mitbringenb nicrjt$

ftnben werben, wa$ un6 felbe abnimmt, unb barum nur

£2ual ju erwarten fjabeu, weil 3^t "nb ©tdtte ber frei*

willigen Dpfer ober be$ 25lutöergtefjeu$ fobann für un$ tior*

über fep wirb.

®ebru<!t mit «f^cnborff'f^en ®$rtften.



3ttfd£e unb äSerhefferun.qen.

©. 8 3eile 15 f. natürliche l. naturlofc

6. 11 gut Seile 32 — SBenn aber bie «Reintegration eine temporaire
( oerganglidje ) Gorporifation als SBerrftatte ooer Saubütte be§ Umsbauö bebtngt, fo gilt tiefes (nur auf anbre SBeife) com (Srften
Sau felber , b. i. im grßen ©fabium ber Äreatur ober in beren 2Jn*
fang ( j. SB. bee (SngelS ) fanb fid; felbe au<3 ber ©empiternitat unb
Ubtquttat berauSgeiefct, unb eS mar ibre Aufgabe biefe unterfdnebene
©efefctbett als foldje mit ber dmigfeit lieber ausgleichen, ohne eine
SBtberfe|lidbJett gegen biefe Slußgieidjung aufkommen gu laffen, folg*
ltd) obne eine Sfolation gnuföen fict; unb ber CSmigfeit ( al* Sirmas
ment) notbroenbig jtt matten. Sie intelligente Jtreatur erhielt folg*
ltd) mit ibrem 2lnfang , ober mit t'brer ^erauSgefe^tbeit aus ber @wigs
feit, bte Aufgabe unb baö Vermögen freiwillig mit jener fidb üerbfn-
benb unb in btefer Berbinbung fid) ftxirenb burd) 3urücrlegung ibrer
jeitltdjen 3ufunft ftdj ttjrc ewige ( gleidjfam ibre eigne ©Aopfuna

)

felber auSjumtrEen. SBorauö nebenbei folgt, baß alle Kreaturen
obne 2lu6nabme an tiefem 3eitwcrr in solidum üerbunben finb unb
man alfo cor Qlblauf biefer SBeltjett oon feiner Äreatur eigentlich fas
gen lann, baß fie bereite »ollig in ber ©wigrett fid) befinbet, weldie
©infuijt einerseits eben fo erfreulid) unb troftenb, als anbrerfeits ik
Stefponfabttttat beS Sttenfdjen bei alt' feinem geitltdjen £bun in 2ln-
fprud) nebmenb tjl. — Sie 9taturpbilofopbie unb £ e g e l nach ibr,
öermengen befanntlid) baö primittoe £ e r a u ö g e f e % t f e i n ber Area-
tur au§ ber (Sroigteit mit einem fid) SDSiberfe^en jener gegen tiefe.

©. 24 3. 8 f. unterfdjeiben l. unterfdn'eben

©.26 ?ur legten 3eile. 3. 33 o b m unterfdjieb bie brei Momente bes-
sernd unb Sßirfenö, alö 1) bau ftitle , unoffenbare ober maaifefie

?%« a
.

(s
fc

-5" b'tferens ober Ungefdjicbenbett berSnnerltdbfett unbOleu*
ferlietfeit beffelben. 2) 33aö in Snnerlictfett unb 2leufierticbceit ae*
Wiebene, unb 3) ba§ in leerer beeber (Sonjunctton concrete ©ennunb
pirfen. JBetdje Sriplicttat bt'6 babin nodj !ein $&ttofop& Kar at-,
faßt

,
befonberS aber reiner baö ft'muttane ineinanber gortbefteben bte*

fer bret SKomente in ibrer Untrennbar!eit erfannt bat. @o i. 33 »er-
mengte bte «Raturpbttofopbie ben erften Moment ( ber Snbifferenj

)

mtt bem brttten, unb £eget nabm felben für bai innre ©e»n.
©• 27 3. 2 f. Sener l. Senem

©. 27 3. 8 nad) : ^rafenj L ( in ber ©udjt

)

©» 28 3- 21 f. Muffig (. HT/ff<{

9



©. 31 *ur testen 3eite: benn bie SJcenfdbwerbung beS SBortS ,
wetdje

mit (SbrtftuS anfing , fefet fid) als ein tebenbiger sprojef bi« Mim Ab*

lauf ber SBeltjeit fort, unb »eil bie metften Sbeologen btefe gortfes

feung (welche in jebem einzelnen SQtenfcben bemerfbar unb olfo ein

gegenwärtiges ift) nid)t mehr lannten , Eonnten fie aud) nur mehr

»on einem vergangnen ober tobten (SbrifluS fagen.

@. 49 3. 21 gu „eleoirenb" fefce binju : einanber erganjenb , fomit ge»

nügenb ober »ergnügenb b. b. erfüUenb.

©. 49 3. 24 ju „flofjen" fe$e t)inju: woraus folgt, bafj EeincS ftd) fei*

ber fefcen, fonbern alle nur »on Sin unb bemfelben gefefct werben foU

len unb fonnen

©. 51 3- 11 f. unb U ober

©. 52 »Oriente Seile f. @nod)Sfinbern l. (fnafiEinbern

6. 65 3- 2 nad) „eS" l. feen •

©. 67 3. 30 nad) „nimmt" l. wie ,benn ber SJcatbematifer mit bem

©afte: bafj eine fotdje @leid)fe§ung jweier ntd)t ohne tr>r ©letcbfcfcen

einem britten mogtid) ift , bereits bie jebe ©elbftaffirmation bcbtngenbc

Äripticitat auefpridjt

©. 69 3. 32 nad) „urbilblid)" l. 3n SSetreff ber hier nadjgewiefenen

alles ?eben unb Offenbarung ober 4?er»orbringung bebingenben Sri*

plietfat beS SßirfenS bemerfe id) nod) hier, bafj unfre 9>bt)ftologim

als Trganologien gewöhnlich entweber bie zweite ( als bie «Ocitwtr*

lang beS Organs) mit ber (Srften ( SentralwirEung ) »ermengen, ober

mit ber britten ober »«rfjeuflltdjen , roetcbeS Sttc&töerftonbmf ber ^x>-

ftotogen ftctj benn auch in ber Pathologie wieber jct'gt, als in ber

Cehre uom abnormen »erhalten btefer brei SßirEungen. unbbem©tfce

ber Abnormität. Sin SBefen A enthalte j. 33. jwar nicht ge|d)teben

aber fdjieblid) bie brei spotenjen a , 1» , c in ftd) , fo »ermag cS biefc

in ihrer Unterfdjiebenheit unb vita propria ( als ©lieber ) nicht ju

offenbaren, als intern eS jeber fein eignes «Heceptafcl «ßy gibt unb

fubjicirt, womit alfo jebe Motens ein 2>oppelfcön erhalt, Jowobt in

ftd) (in feinem SBeitjeug) als in ber ©inheit. — 3« 33ohm hat

biefe Sripltcitat beS SBirfenS unb bie 9cothwenbigfeit ber ÄonEretheit

beffelben bereits in feiner SOeorgenrotbe mit ber göttlichen , gei*

ftigen ober fibertfdjen unb natürlidjen ( teiblidben ) ©eburt angezeigt.

— einem Theologen brauche iä) übrigens nicht ju bemerfen, bafj

biefe Sripltcttat beS SöirEenS jener ber norlaufenben , mitwirEenben

unb confirmiicnben ©natc entfprid)t, inbem bt'c centrale SBirEung

meinem SBirEen »orgeht, fo wie bie beftattgenbc felbem folgt.

©. 75 3. 20 nach; : inoem l. wie gefagt

©. 77 3. 3 nad): SSaftS t. wie bereits erinnert werben ift,

©. 78 3. 13 3u Anfang bec 3lnmer!ung l. 3ur Erläuterung beS @e--

fagten Eann id) hier nur mein feben oben aufgehelltes ©djema furbte

berioirenbe gunEtion jebei £>pferS wteberholen. Scamlid):

©. 81 lc|te 3eile l. ©tefeS 3ufammenfallen beS Qlufgehobenwerbcnö ober

Untergangs eines ©egenttberfichenben mit beffen innern Aufgang tn;

ner unb über bem Aufhebenben ftnbct bei jebem geuerüerje&ren fiatt.

©. 83 3. 5 ift „namlid)" gu ftreidben.

©. 83 3. 6 nad) „gcfdjab" l. unb fort geflieht

©. 83 3. 18 nad) „herftellen" weswegen man ftd) eerwunbern inuf,

bafj eS nod) feinem unfrer Siebter einftel, bie bter auSgcfprodjne



2Baf)vI)eit: bafi ber SÖcenfd) nur burd) bie SKenfdnrerbung beS SBortS

baS S3ermogen , anbre SKenfdjen ( 5. SS. in ber Gsltern ; rote ©efd)led)tS=

eerbinbung ) roafcrfjaft ju lieben , erhielt — nad) ifjrec SBeife bar^u;

fMen.
€5. 88 jur legten $eiie : 3d) fxnbe , inbem td) bjer baS Senge im mo;
bemen SBegriff ber etfjifdjen greifjett rüge , für gut ,• mid) beftimmter

hierüber nod) mit golgenbem ju erftaren, Unfre $>fiilofopt)en oermens

gen namlid) rorerjt bie Uebernatürtidjfeit ober Ueberroefentlidjfett b.t.

bie SQSefenS = ober 9caturfreü)eit ©otteS unb fo aud) nur auf anbre

SQSeife ber Kreatur , mit ibrer SßefenS - unb Staturlofigf ett, unb roiffen

nidjt, bafj j. S3. ber freatürlidje ©eift biefe feine Statur s unb 3S5c=

fenSfreifjett nidjt fdjon mit feinem Urftanb ju eigen beftfct ( obfdjon er

eben fo roenig bereit« natur s unfrei ge'fdjaffen ijt ) , fonbern bafj er jit

bt'efem 33efi$ , gteid) bem ßebnStrager nur im Flamen feines ßefjnSa

Ijerrn , unb jroar burd) Sljeilbaftroerben ( nidjt Sbeilroerben ) feiner

Statur unb SBefenS mit bem göttlichen SBefen ju ermatten unb ju bei

galten »ermag , unb roeldje SBefensunion mefjr befagt als roaS man
geroobnlid) mit einer unroefenfjaften ©eifleSunion fagen wiu\— 2)tefe

3tidjteinfid)t über bie greibeit führte nun $u einer jroeiten , gemaf?

welcher jene als ein unalterirbareS SSermogen ber ©elbflbeftimmung
als abfoluter Sccgatimtat oorgefMt, unb nidjt bebadjt roirb, bafjbas

SSermogen beS fidj felber SSejümmenS ober fid) ©djliefenS gegen a

jenes beS nid)t felbjr ftd) SScfttmmenS fonbern 33eftimmenlaffenS oonb
einfdjtiefit , unb bafi ber SJcenfd) in ber Sfyat nidjt sni (suae natmae)
ober eine» anbern (SompoS roirb, ofcer burd) ©etbftbeftimmung fid)

tf)rer beftimmenben <5inroir!ung e n t j i e b t , als inbem er oon einem

beeben £6bern ftd) beftimmen unb erfüllen , t)iemit aber fein eignes

felbfcbefrimmenoeS Sßermogen in jenes erbeben laßt, roie benn baS

etljifdje @efe$ meine greibett nidjt ( als fetbe befdjrctnfenb ) aufgebt,

fonbern felbe b. i. mid) felber begrünbenb emporbebt, aufrichtet ober

gerecht madjt. SBeldjeS mid) ( als roollenb ) aufridjtenbc unb feßenbe

felber nur Sin Sßollenber ( ber abfolut rcdjt unb gut SBcllenbe ) fetjn

fann , roeil nur ein Söille einen Söillen afficiren , beftimmen unb bei

grünben ( ober entgrünben ) fann , im 3ßillen»gefe| folglid) ber ©efefc;

geber fdjon als prafent anerkannt, unb nidjt etroa pojrulirt roirb. @o
lange td) barum biefem bie Öeffnung meines SBollenS follicitirenben

SBillen mid) entjogen Ijaltc , manifeftirt ftd) fold)er mir b. f). meinem
©egenroollen freiließ nur als ©djtanfe ober ©djroere b. i. als ©oU
len, ober fo lange bin id) , roie Paulus fagt, unterm @efe£, als

unter einem mid) betafrenben , fo roie bie Suft bem luftleeren .Körper

Soft ifr, bem luftvollen leidjt unb Suft roirb. — 2(uS SUcangel biefer

@inftd)t unterfdjeiben ferner unfre ^)l)ilofopben nidjt gehörig jroifdjen

innrer unb aufirer greifjeit, unb feben nidjt ein, roie bie aufjre 9cid)t;

freibeit ( als 3ud)t ) bie innre gmroerbung bebingt 5 unb enblid) roif;

fen jte nidjt, roaS bod) jeber 93lenfd) in fid) roab,rnimmt, fo roie er

ins rolle 23eroufjtfc»n erroadjt ift, ba$ felber einen gebunbe;
nen S5efreier unb einen freien SSinber in fid) tragt,
fo bafj erfter oon itjm ( bem 9)tenfd)en ) erft feine SSefreiung erroars

tet , bamit er binroieber ben 93?enfd)en oon feinem SSinber befreie. —
33cit anbern SBorten : ber SDcenfd) ftnbet bie Slntinomie ( ©ünbe ) in

fid) bereits innerlidj menfdjgeroorben , unb »ermag nidjt anberS jur

greibeit $u gelangen , als burd) ben (Eintritt b. i. burd) bie 93ccnfch>

Werbung beS etbifdjen ©efe|eS- (beS guten SBillenS ) in t'bm , meldte

mit ber Sntmenfdjroerbung ber ©ünbe ober in ber ©djuiftfpradje : mit

ber Sobtung beS alten 3lbamS jufammen fallt. £>ie ©djrift nennt

jenes im SÖZenfdjcn covcrfl in ib,m gefangene geben baS u)m einge;

9



fptodjne SBott, tote benn jeber in uns etwadjenbe Xvieb , fe» er gut
ober bofe, welker bte Slufnabme in unfet 3Bou"cn foUicitt, als ein

©efangner gu betrauten ift , weldjer bie Befreiung ton uns erWar^
tet , unb bk ©d&rift lefjrt ferner , bafi ber ( gefaune ) Sföenfö biefes
SBort nur lebnsweife in ft'cb. bat, unb felbes wieber terltert, falls et

felbes m'cbt burdb Äultut, ©peifung je fid) wadjstbümtid) eigen madjt,
womit et aber an feiner (Seele ( ü)r bie Sebensquelle entjiebenb ) jum
Sttorber, ober gur Terra damnaia fidb, mad)t. SBenn idb, übrigens
f)ier auf ben SUitnentattonsprojefj binweife , fo gefttjtetjt biefes audj
barum , weit bie ^»fjt)ftofogen uns ben 2Utmentations ; unb 2tfftmita=

tionsprojef? nod) immer fo torftelten , als ob bas ©peifewablenbe unb
felbe ftd) aneignenbe Riebet mit abfolutet ©elbbeit terfabrenb, bie

©peife lebiglid) ftd) fubjicirte unb nicrjt eben fowobl felber fubjictrt

würbe. — SBeldjer Jlnfcfjein einer foldjen abfoluten Spontaneität abet
»erfdjwinbet , wenn man nur bebentt, bafj ber Sfienbe f"ncn (

&

es

fh'mmten ) junger fi<f> nict)t felber madjt, fonbern in biefem (alsQlf;
fe!t) bemfelben >princtp ftrf) fubjicirt geigt, weldjes als ©peife ftd)

tbm batbietenb , fid) if)m fubjtcitt. —
©. 94 le|te Seile (. £aö biet getügte Stidjttetftanbnii? ber SOtaterie

wurgelt übrigens in ber 9ttd)tfenntni|j bes öevbanbs bes ©eiftes unb
ber Slatur. 2)a ndmlid) beebe in ibtem Urftanb unb SSeftanb in so-
lidum terbunbett ftnb , fo tann man weber ton einer abfoluten 9ta;

turlofigfeit bes ©eijles , nod) ton einet folgen ©etftlofigf eit ber Sias
tut, »of)l abet ton einem noynalen unb abnormen Verbauen beeber

fpredjen, welkem ibre beebetfeitige Integrität unb greibeit, fo wie

jDesintegritat unb Unfreibeit entfpridjt. Stadlern g. 35. Sucifet bie

tbm geborige SBefenbeit ober Statur ntdjt in ©ottes Stamen , fonbern
in feinem eignen Stamen gegen ©ett in S3efi^ nebmen trollte , warb
felbe ibm entgogen unb terfd)toffen , wetdjet SSerfdjloJTenbeit als gleidjs

fam (Srispation in ber ©enefis mit ber ©d)a*ffung ber (Srbe begeid);

net wirb , womit abtt einerfeits ßueifer anftatt naturlos gu werben,
nur bodbft naturunfrei warb, anbrerfetts aber aud) bie Statur in %
vei Integrität unb ©oolution litt, unb itjrc SEBieberbefreiung ton an=
betn Sntelttgengen ( ben SDtenfdjen ) entartet , btswobin fie gleid)fam
als SBittme unter 2lbminiftration fam. £)bfd)on burd) bes SDtenfdjen

galt biefe ^Reintegration neuerbings gebemmt warb, wie wir an bet

bualiftifrfjen b. i. jttietradjtigen (Sompofition mit feinem gleiö);

faUs itbifcb, morbenen Zeib feben, beffen Serflarung bie ©djrift als

eine toUftanbige Union mit bem ©eift barfteUt. — SERan terftebt

barum betmalen fdjier allgemein bie je^ige SBeltgeftalt unb ibrefünfs
tige 23eranberung b. b- man terftebt bie «Religion nid)t, weil man in

jener nidjt bte 23erunf!a(tung ber Statur in golge ibrer innerli^en

©ettenntfjeit tom ©eift rennt , tteldje mit jenet SBelt!ataftropbe ein;

trat, burd) melcbe fie ton ben ifjr totgefe|ten 3nteUigenjen »erlebt,

unb ton ibrer £6rigfeit entfe|t warb. —
©. 95 3. 32 f. Uranognoften l. SJftrognoften

©. 98 jur 3eile 30 — Um ben 93egriff bes Zentrums unb ber tyctu
pberie ridjtiger, als biefes gertobr.l'idj gefefciebt, ju faffen, ift 1) g"
rtiffen , baf ber S3egriff ber' Offenbarung jenen einer Sneriftenj
ctrtfdtjtteft , fo baf?, falls ein Söefen als Gentrum fid? offenbart, bie»

fes nur burdjj ©e$ung einer entfpredjenben speripberie ( als ®tattt
unb ©runbes ber Offenbarung ) gefdjiebt , weswegen 3. S5 6 b m ba«

gaffen i©efcen) biefet ©tatte (Sluges obet ©inns) tom gaffen unb
©e|en in felbe unterfdjeibet, jugleidb, bemerfenb , baf wenn in jener

erften gaffung ( (SoUigirung ) bes ©ebens ( glei^fam in bet ben ©inn



fpannenbcn Slufmerffamfeit ) , biefeS <Seb>n t> erbe <ft wirb, bte @rs

füUung beffetben (generatio Filii) fefljeS entbecEt. — 2) ift gu

wiffen , bafj wie bem unioerfellen Zentrum bie uniocrfeUe Dffenbas

rung in ber umoerfellen ^eripberie entfprid)t , baS partielle (Sentrum

in jenes, wie bie partielle ^evipberie unb Offenbarung in ie§te fallt 5

fomit baS unioerfeUe Gientrum fo mit t>it unioerfelle $>eripf)erie jwar
ber 3n begriff, nid)t aber, ttn'e bie ^)antr;ciflen meinen, bie Sum-
ma summa mm ber einzelnen (Sentren unb «Peripherien ijt..

@. 99 3. 13 hinter : (Somnambule l. ( mit id) in jenem 2Juffa| be*

mer?te

)

@. 101 3. 8 fjtntcr : geuer L als souffle du feu

©. 102 3. 11 iü : SranSfubfranjirung U welker Segriff einer Trans-
substantiatio als SBanbluwj nid)t nur nidjt jenen ber Tilgung beS

SBerwanbelten einfdjlieft , fonbern biefem tt>iberfprid)t.

<S. 102 3. 23 hinter: madjte l. SBomit alfo fd;on jene be!annte Dppos
fition beS <Set)nS, SBerbenS unb Siebentens (in ber Setjrc

ber (Sudjartfrie ) fid) in tyvtv Sfcidjtigfeit geigt.

©. 103 3. 3 nad): £aupt l. bit SEriplicitat beS organifdjen SebenS unb

©ennS, als roerfjeuglidjeS SBirfen, als 93citwirlen unb als centrales

SDSirfen mad)t bie Jlripltcitat ber ©uftentation beffelben begreiflid),

weldje in ber i'efyre ber ßucbariftie bisher nod) unbeachtet blieb. £>iefe

Sriplicitat , mit id) fn'er im S8orbeiget)en nur bemerk, gilt aud) für

ben focialen DrganiSm , wirb bis oa^in aber »on ben SJcenfdjen nod)

wenig oerftanben , weil ft'e nod) immer baS Jpaupfleben unb ©lieber

leben (baS monardjifdje unb baS foberatt» s republifanifdje ) als uns

»ereinbar unb einanber roiberftreitenb galten , fo mie baS centrale

SBSirfen unb baS SJtttrotrfen ( ber ©tanbe ) entweber confunbiren ober

opponiren. 2tber bie £aupturfad)e biefer SKifwerftanbniffe liegt mot>l

im SKaterialiSm unfrer ^3ubliciften , weldje baS fociale lieben nur als

ein S3aud)lebcn, nid)t als £erjleben erSennen.

<S. 106 3. 23 ju Stiebt s 3d> t. <So oiet aud) feit <S a r t e f i u S unb

$iä)tt über 3d) unb 9tid)ttd) gefagt worbcn ift , fo unflar tft bcdj

biefe Cefnre nod) geblieben. 3d) fyabe mebreremal unb bcfcnberS wies

ber im 4ten -£>eft ber fpec. ©ogmattf, fo wie in meinem
©enbfd) reiben an £. ©oftor Äerner über 'oie @r;
fd) einungen aus bem Stadtgebiete ber Statur, auf
jenes offenfunbige ©ebeimnifj beS fid) gliebernben SebenS bingewiefen,

bafj fid) namlid) bie lebenbige ©inbeit nur als SDtefcr^eit (25reü)eit,

gleidjfam als (Societat), biefe nur als ©inbeit finbet, empfinbet ober

weif , will unb tt)ut i fo baf; jebeS S3ital s ©lieb fid) als 3d) nur in

unb mit ben übrigen ©liebern ( als Sdj'S ) finbet , biefe nur in unb
mit ihm, unb baf benn bod) in allen ©liebem baffelbe 3d) ift/ weis

djeS fomit ab origine mit bem 2Bir gufammenfalit. hieraus folgt,

baf fein ©lieb oor ober nad) bem anbern gejablt , fonbern alle nur
fimultan als (Sin Numerus genommen werben fonnen unb gelten,

wie benn falls biefeS nidjt wäre unb (Sin SSitalglieb oor ben anbern

beftanbe , felbeS aud) nad) biefen fort befteben müfjte , was nidjt ift— SefonberS ben Geologen ift barum $u empfehlen, bafj ft'e biefen

mit bem Segriff beS ftebenS fdjon gegebnen SSegriff eines autodioris-

mos fid) eigen mad)en , unb g. SS. jene fd)ted)te , menn fdjon »on ei=

nigen Äirdjenlefjrern t>orgcbrad)te SSorfteüumg aufgeben, geraafj mth
d)er man ben ffiater unb ©otm als binatius jabjt, ben ©ei^ aber

per additionem ju beeben Einzutreten laft.



@. 109 3. 20 f. asccdit l. accedit

©. 113 3. 2 fefce tjinju : <&6 mußte ftdj im (S&riftentfmm ber Uneets

ftanb fcwobl in ber ßeugnung als in ber öertbeibigung ber ©ffeEti*

»itat beS ©egnenS ( (SonfecrirenS , namentlich, in bec (Judjariftie ) jei*

gen , fo wie man »om SScrftanbniß ber in ber ©d)rift auSgefprodmcn

Sbenrttat beS ©anEenS unb ©egnenS abEam. 2Bo namlid) ber ©eber
in ber ®abt jwar prafent aber »erborgen ift, ba Eann nur burd)

2lnerEennung { alfo Nennung) feiner $>rafenj b.6. burd) (SrEennt;
licbEeit im ©ebraud) unb ber QJnnabme ber &ab( , bicfe »erborgne

$Prafen$ ftd) bem ban!bar empfangenben in eine bevüortretenbe , effeE;

tic-e , reale ober perfonale wanbeln ( unb jroar t)iex nidjt etwa als eine

©eifter -. ßitation eines revenant , fonbern alö Sßergegenwartigung ei;

neS non allant), fo mie baffelbe inverso aud) im nidjtancrEennenben

ober ben ©eber »erleugnenben 9cid)tbraud) ober Sftißbraud) ber ©abe
(mie ^auluS fagt) gefdjiefyt, woburd) ber ©egen ftd) in gludj

( ©erid)t ) »erEebrt. SBobei id} nur bemerfe , ta$ falls bte ©ollicü

tatton jum SÖUßbraud) ber ©abe gleichfalls obfdjon »erborgen bem
©mpfanger prafent ift, lc$ter burd) (SffeEtuirung biefeS 9}cißbraud)S

gleichfalls bk »erborgne ^rafenj beS ^erftorerS fidj offenbar unb efs

feEti» macht , unb folglich, hier baS eintritt, was ty a u l u S bie 6om;
munion mit ben Samonen nennt. — Sn bemfelben ©inne fagt aud)

ber Slpoftel, baß alle Äreatur jenem gut fe», ber fte mit £)anffa;

gung (gegen ©Ott.) empfangt, unb jwar aud) barum, »eil feit

Sbriftt S£ob unb eingegangenen in bie aud) äußre SRatur baS Jovis

omnia plena eine weitere unb tiefere SSebeutung erhielt, als felbeS

früher hatte. SBenn mir aber in ber &abt ber ©eber prafent ift,

unb jene { als ©peife ) in mtd) eingebt, fo gebe id) binwieber in ben

©eber ein , ober id) werbe 3b»n ( bem ©petfeoertbeiler ) in ber 91uSj

wtrEung ber ©peife ein»erleibt. SBie benn aud) baS geuer ( benn

nur baS geuer iffet) als geiftig btltibt in baS eingebt, aus bem fein

Spabulum ibm eingebt , weldjeS fo rote eS »erbüllt ( »erlar»t ) ins

geuer Eommt , bt'efe £üUe ( nü* -§ülfe °^S geuerS ) ablegt , momit
bem Gjffer jenes Äleib analogen wirb, in meinem felber babin (in

}ene SRegion) fteigt ober fallt, mober bie ©peife Eam. Alimentura

in Igne, Ignis in alimentante. — ©o lange alfo, wte fdjon gefagt,

unfre ^bpftfer unb spbtyftolcgen fjtec nur »on einem fOca terien;
» e d) f e l fprecfcen, fo lange^ betreffen fte , baß fte baS SBefentlidje biefeS

^)rojeffeS nid)t erEennen , namlid) bte Intus- susceptio unb ab intus

productio nidjt als baS 2lufgebobem»erben ber Sflaterie *u 3mmate;
riellem , unb als baS (Sntfteben neuer Sföaterie aus biefem , weil ja

bod) baS Intus ber SDcaterte Eetne 9J?aterie ift j meSmegen biefe tybX)-.

fiologen unter 3flaterienmed)fel aud) nur eine SSerfe^ung ober 33eme;

gung ftd) »orftellen , fomit eine tobte 2lbbttion ober ©ubtractton. —
Sn ber ©udjartftte tft übrigens bie ©peifung »on innen mit jener

»on außen »erbunben , obne bod), mie fdjon bemerEt morben anlegte

auSfdjliefienb gebunben ju fetm- 5D5aS namltd) »on ihr nur in ben

äußern ( nidjt glaubigen , biemit als innrer SJcenfd) empfangcnben

)

SDienfdjcn gebt, »on bem gilt, roaS (SbrifruS fagt, baf bie äußre

©peife ben 50?enfd)en meber gemein nod) rein mac^t, wogegen ©eiber

»om SBaffer fpridjt , baS er ben 9flenfd)en gibt, bamit eS in tbnen

eine Quelle beS Gaffers ( S3(utS ) werbe. SQJeldjer SSegriff einer

Donatio ab Iotus übrigens »on jebem ©aErament gilt.

©. 113 3- 29 ju „träte" l. £aben »ic einc« natürlichen Zeib , fagt

ber 2Jpoftel, fo fjaben wir aud) (wenn fd)on in btefer SBelt^ett nodj

»erborgen ) einen geiftlidjen Ccib ( in welchen jener oerroanbelt unb



erhoben wirb). (Sott fdjuf namlicb an bie ©teile ber gefaltnen ©ek
fter ntdjt unmittelbar ben ©eijtmenfdjen , fonbern ben natürlichen

( nidjt ben materiellen ) , bamit er ju jenem fich. »ollenbenb erbebe.

Sllfo (lebt gcfchrieben, fagt Paulus (1. ©orintb. 15), ber @rjle
9l'oam warb ju einer lebenbtgen ©eele (SJtofeS 2, 7), jur anima
vivefis , nicht fdjon spiritus vivificans

, ju welch lefcterm er fich bodj
(freilich nidjt ex propriis) oollenben unb meldte JBollenbung mit ber
SReftauration ber burch fiuciferS Salt beStntegrirten unb »erlebten,

barum matertatifirten Statur biefeS Sbronö gleiten ©djritt galten

follte. £)urcb ben galt »erlor ber SOtenfd) biefeS SBermogen aus einem
homo terrenus ein homo caelestis ju werben , unb nun erft warb
fein Ceib oerweSlid) ober bem SEobe unterworfen , b. b» « warb in

jenem engern ©inne irbifdt) , in welchen ü)n »tele altere unb neuere

Äbeologen ab origine gefdjaffen balten, fomit feine SobtltcbEeit (Sott

©eiber auftreiben, unb fotgtidt) nicht einfeben, bafj ber SluSbrucS:
Mors debitum naturae nur in fo fern gilt, als man binjufefct:
naturae per peccatum (i. e. per spiritus abstractionem ) corrup-
tae seu lapsae, — 2Bie eS übrigens gewiß ift, ba$ alle biefe 3rr*
tbümer ibre SBurjel in ber alten ©rbfünbe unfrer ^>f)itofopfjte baben,
namlicb in ibrer buatifttfehen $luffaffung beS ©eifteS ober ber Sntel*
ligenj unb ber SKatur als 9tichttntelligens — fo ifl eS eben fo gewiß,
t>a$ biefem rabifalen Sirrtbum nidjt anberS als burd) bie (Jinficht in

ben foliöairen S3erbanb beeber abguftelfen ift, weil nämlich, lefcter baS
S3erbunbenfei)n berfelben in unb burd) ©Ott als ibre wabre SRitte er*

weifet, fo baß berfelbe ©Ott, wenn fdjon auf anbre SBeife, borb eben

fo unmittelbar in ber nichtintetligenten Statur unb jwar nidjt als in
einer nadjgelaffenen Seibnijifcben Ubr ober S3ratenwenber (womit eben
©otteS ©egenwart in ber Statur geleugnet roarb ), prafent unb würfs
fam ober würElid) ift, als in ber Sntelligenj, unb eben fo mittelbar
burd) biefe Statur bie Sntelligenj affiftirt , als jene burd) biefe, weß*
balb beebe »erfüllen , fo nrie ibnen wechjetfeitig biefe 2lffiftenj mangelt,
ober gefrort wirb. 9Kan muß barum fagen , baß ©Ott eben forcobl bie

abfolute Statur als ber abfofUte ©eift ift , b. t). ber eben fo unbegreifs

lidje, bem SSegriff ber Äreatur nidjt fubjicirbare Slnfang unb @nbe
ber einen wie beS anbern. 2Bie benn bie (Schrift (alten unb neuen
SBunbeS) burdjauS biefe permanente Smmanenj ©otteS beebeS in ber

Statur unb im ©eifle, fefihalt, unb wenn eS j. SS. b«'ßt: baß am
SDtenfdjen mebr gelegen fei als an Biet Sperlingen, boch auch wiebet

gefagt wirb, baß an biefen (Sperlingen feineSwegS nichts gelegen fen,

weil ja obne beS SSaterS SBillen fein einziger oom Sarbe fallt, bei

wetdjer ©elegenbeit id) nidjt umbin fann ben Unoerftanb jener jurus
gen, welche nur eine SSorfidjt ober 2lffi|renj ©otteS fürs 2iltgimeine

( en gros ) unb nidjt für baS ©injelnfle ftatuiren , b. b. weldje t-on

einer ©«broerfraft fpredjen , welche jwar 3entner unb ^pfunbe birigirte,

nicht aber jugleid) bie ©onnenftaubdjen. — SBogegen SBetgel mit
Sted)t fagt: Deus minor minimis, major maximis.

©. 125 3. 5 Gintec trat l. ein genialer neuerer ^)fir>fiotog : &aup,
legt feiner Slafftfifation beS SbierreirbS anftatt ber SSorftellung einet

geraben 3(fcenfton jene cwclifdje gum ©runbe , gemäß wetdjer baS 2lufs

fteigen in eine bobere Älaffe immer wieber mit einem sRücrfturj in bie

tieferen ©tufen oerbunben ift, welche alfo immer wenn aud) im 5luf*

fteigen, wieber nur anberS Eebren.
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3n bcmfetfcen SSerlage ffnb erfdn'enett:

Saabcc, granj *>on, SBortefungen über fpefutatioe Sog;
motif gr. 8. 26—46 Jpeft. 1829—1836. 2 «Ht.

(2)aö 5te £eft mirb in Äurjem erfd)einen. 35as lfte

Qi\t ersten ju (Stuttgart.)— $pbitof. ©griffen u. 9luffa£e. SJom Sßcrfaffcr gefammett
u. neu burdjgefeben. 2S3be. gr. 8. 1831—32. 4 3tt.4@r.— SBeitage jum erfien 33anbe ber pbilofopbifcfyen ©c^rif;

ten unb 2luffa$e. H £eft. gr. 8. 1833. 8 ©r.— Ueber eine btetbenbe unb unioerfelle ©eifrerfcfyeinung

hienieben. gr. 12. 1833. 6 @r.— Ueber bas Verhalten bee 5Biffen§ ;um ©tauben. 9luf

Sßerantaffung eine6 programmes be£ 4?errn Abbe Bau-
tain: Enseignemcnt ile la philosophie en France.
Strasbourg 1833- 3lu5 einem ©e.nbfdjreiben an £errn
(5. @ cb. l ü t e r. gr. 12. 183:$. 4 ©r.

83 e r t a g e , Dr 91., 9lpoIogetif ber Äirdje ober SSegrunbung

ber SBabrbeit unb ©6ttlid)feit£e6 (5brificntbum6 in feiner

gortpflanjung unb (SntröicEtung. gr. 8. 1834. 1 Sit. 8 ©r.
(5; ff er, Dr. SB., ©nftem ber ßogif. 2te umgearbeitete

91uf(age. gr. 8. 1830. 1 Sit. 12 ©r.

Äreujbage, 21., SCRittbeilungen über ben ©influfj ber

spbitofopbie auf bie @ntn>tcfungbe6 innern SebcnS. gr. 8.

1831. 1 SfJt. 12 ©r.— über b. @rfenntnig b. SBabrbeir. gr. 8. 1836. 1 9». 12 ©r.
tutterbeef, 2lnt. , 9lpotogie beö fegenannten £crme;

fianiömuö miber einige arge Sfttifjoerftanbniffe mehrerer

feiner Angreifer unb ffiertbeitiger. gr. 8. 1835. 6 ©r.
S. Martin, L. Cl. dr , beö franjofifdben philofopben,

nacfygetaffene SBerfe. OluS ber Urfdjrift unb mit 9tn;

merfungen oon Dr. 3B. 91. ©djiefebanj. lr SSbeil: 25ie

tfjeofopbifcbcn ©ebanfen. gr. 8. 1833. 22 © r
(25er 2te [tefttc] Sbeil mirb im nadjften Sabrc erfcheir^ {

p b i t o f c p b i e ber ©efdjidjte ober über bie ^ ra bi-
tion. (93on Prof. SOtolitor). 2 £bte. gr.ö. Isitf. 4 sR t

"

(©er 3te Sbeil ift unter ber treffe.)

(Schlüter, (5.33., bie "obre btf ©pinofa in ihren ^aupf=
momenten geprüft unb bargeftctlt. gr. 8. 1836. 14 ®r

©djmib, Seep., (Siftamng _beS erften SSucfeeö beö «peni
tateud)S , ober £auptfrf)lü!iel jum SScrflanbe ber heit'

©dbrift. o* 8. 1835. o
gjt fi @r;

r »äff er, gerb., SJttoratpbitofopbie. «Ja* be8
herausgegeben Don 3. £. »refcmann.SEobeztfaffer6

Sbeite. gr. 8. 1S24-25.
n b a l

, ©. 3. g. , Sftaria , ober Sßahrbett unb Siebe'
ne S3neffammtung. gr. 12. 1830. 12 @ r
farrer Sroftbeim u. feine greunbe. einSPriefm. 1 Sit
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