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Aphorismen
über

Freiheit und inneres Leben—
von Prof. Eschenme»yer. 

 cis-Messing- )

» .

«·(Das" Prinzip der Freiheit und das aus ihm hervor-
slleilende innere Leben ist im ersten Hefte dieser Blätter
in seinem Bestande dargestellh und im zweiten Hefte
»« einige Lehren der Schleiermachersschen Dogm-
tik angewandt worden; eine gleiche kritische Anwendung
erlaubt sich der Vf. auf die Hegeksche Philosophie im
Segen-sättigen Hefte. Hegel endigt feine Philosophie
Iszit der Lehre vom absoluten Geiste, als der

csufsmmationialler speculativen Sätze seines Svstemts
Und dnkmn eignet sich diese Lehre am besten zur Prü-
fung des Ganzen)

VI. Die erste Frage, welche die Philosophie, wenn

f- kbke straft für-V Göttliche messen svill, so leicht um-

sjättec ans Pier-erst. Zs Heft. 1

Cooqlc
L
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geht, wird seyn: »Ob wohl der erscbasfene und anfäng-
liche Geist des Menschen den unerschaffenen und

· «

unanfänglichen Geist denken, begreifen, erforschen
könne? Ob die dem endlichen Geiste anerschasfene For«
men und Toben, seyen es Ideen, Prinzipien, Kategorien,
Gesetze, Gleichungem Eigenschaften, oder-auch der Com-
plex von Allen, Maßstab für den absoluten Geist
werden können? Ob das Gesetz des Selbstbewußtseonih
welches der Schöpfer in die Entwicklung des menschlichen

- Geistes gelegt hat, je ejne Anwendungaufden Schöpfer«
sinden könne?

232. Diese Fragen müssen alle verneint werden, weil
auch das Ebenbildlicbhwovon dieheilige Schrift
redet, den unendlichen Unterschied zwischen dem uner-

schaffenen und ewigen und zwischen dem erschaf-
fenen und der Zeit nach anfänglichen Geiste
nicht aufheben-kann. Denn so gewiß der erschaf fene
Geist durch die höchste Potenzirung der Ideen und Eigen-
schaften nie zum Unerschaffenen werden kann, so
gewiß kann auch» das Cbenbildlichezwischen dem mensch-
lichen und göttlichen Geiste sich nicht auf Ideen und
Eigenschaften, oder überhaupt aufeine kreatürliche Ver-
fassung, sondern nur auf jenen göttlichen Funken
d er Freiheit beziehen, welchen der Schöpfer dem end«
lichen Geiste aus seiner unendlichen Strablenfiille mit-
getheilt hat. «

·

—

THIS. Was ist also Sehn, was ist Wissenxwas Be:
griff und Idee, was absolut, was Substanz und Causas
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citat, was Sud- uuv Oojertivitiy so« apart-It uuv cost;
tret n. s- w. in Beziehung auf Gott? -·— Lauter unan-

gemessen» meistens nichts besagende Formen, die so we-

nig eine Uebektragung anf Gott gestatten, als die Form
des Topfes aus »die Natur seines Meisters. Ja, könnte
der Geist über seinen Anfang hinausgehen, seiner eige-
nen Schöpfung zusehen, und jenen Ort belauschen, in
welche-n Gott die Ideen selbst schuf und okdnete, so
würde er auch die Natur der Schöpferkraft erkennen;
aber wir erkennen fein Wesen nicht, sondern nur feine
Werke, nicht das, was aller Schöpsuicg vor-anging, soni «

dern nur sein Osfenvarwerden für den Geist.
234. Gott ist die ewige Voraussetzung· von

Allein. Er ist-daher keine unendliche Substanz, wie
Spinoza will, —«Er ist nicht das reine-Sehn an sich,
wie Fichte with— Er ist nicht die absolute Jndisserenz
wie Schelling will, —- Cr ist nicht weder die in sich
sehend« noch in sich zurückkehrende und zurück-gekehrte
Jdentitäy oder die sirh selbst wissende Idee, wie Engel« .

will. sondern das EwigsVorausgesetzte oon Allein,
mithin auch von diesen Gcundbegrisfem Er ist das Prius
der Schöpfung und Offenbarung, das ewige Mhsteriukw
was weder Engel noclxMenschen ergründen, und wovon

Christus sagt: »Niemand kennet den Vater, als der
Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren«

M. Die Frage liegt sehr nahe, wie es komme, daß
die vier Meister· der Weisheit mit den verschiedenen
Skvnddegkisfetl doch nur ein nnd dasselbe Subjekt »Gott«
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bezeichnete, überhaupt, wie es komme, daß die höchsten
Grundbegkisse des menschlichen Geistes nur als Prådikate
dem gleichen Sol-fette dienen? — Nur daher, daß das
Subjekt nicht erschlaffen, sondern das allen Begrissery
urtheilen und Schliissen Ewizpsgorausgesetzte ist.
Daher iaat der Apostel Paulus: »Der menschliche Geist
weiß nur das, was menschlich ist, Niemand aber weiß,
xvas göttlich M, außer der Geist Gotte« Eine solche
Voraussetzung ist mithin nicht mehr; Sache. von mensch-
lichem Denken und Willen, aber um— so mehr ist sie
"Sache ves Glaubens,der— even vamudie Gewißheit
der Existenz Gottes in Hch bis-erbaut.

ess- Ju diese» Expoaum steut ikchl ver Staube· am

klarsten heraus. Er ist keinunmittelbares Willen, wie
·« Hegel nnd die modernen Dosmatiker wähnen. Denn
das, was den höchsten Grunddegrissen vorausgesetzt
ist, nimmt eine aanzsandere Natur an und ist dem Wis-
sen überhaupt nicht rnehr Insekt-glüh. Der Glaube ist in
seiner immanenten nnd transzendenten Seite nbrh nicht

·

erfaßt worden. Jitseiner intneanenten Seite ist er das
überirdifche Auge der Seele, das sich den Strahlen gött-
lieher Offenbarung öffnet, und wird dadutchsich fslbstdie
gewisseste Urkunde der Gottheit; Seine transzendente
Seite« aber-ist, welche das Evnngelinm"hewbsrhebt, nnd
wodurch der allgemeine Glaube sich zum Christlirhen vo-
tenzird Christus schildert ihn alt die- größte Marht der«
Erde, welche nicht nur die Welt überwindet, sonder«
ask-h die streifte der Natur· gehen-ahea- heift Darum if«
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It,- Slanbe kein unmittelbar-es Wissen, sondern vielmehr
ein unmittelbar« Handeln. Das Wort ist
lugleich That.
M. Aber nicht nur Glaube, sondern auch Gen-is-

,

sen und Ahnung sind transzendente Organe der Seele
und haben die doppelte Funktion. Das Gelpissen in
feiner immanenten Seite ist, ohne Vermittlung von Be:
griffen und Urtheil-n,·der angeborne Richter über unsere
Handlungen, in seiner transzendenten Seite mahnt es -

uns an eine göttliche Strafgerechtigieit Die Ahnung«
in ihrer inimanentest Seite ist das aufgeschlossene Ge-
iüblslebenfisir böbere Einslüish in ihrer transzendenten
Seite; ist sie die Alsdann, nie iyke Vereinigung mitGott
illcht und das Herz selbst zum Opfer bringt. Die An«
dacht ist ein Erheben der ganzeniSeele und nicht etwa
blos eine Steigerung eines oder des anderen Ver-Mög«
gens derselben.

As. Aber über Allem liegt das Schauen des
Seistes Seine immanente Seite ist dasjenige Schauem ·

das uns vom Absoluten Kunde-gibt. Schon Schel-
ling schrieb mir einmal in einem, Wiese: » Es gibt ein
Schauen des Absoluten«- und hiemits meinte er seicht
jenes Begriffs-Absolute,was die Philosophie so gerne »als,
Schwerpnntt der Vernunft und des Wissens festsetzy
sondern das Absolute, was als Einheit der Jteen in das
Centrum des Geistes fällt. Wenn die Idee der Wahr-
seit ausschließlich dem Wissen, die Jdee der Schönheit
ausschließlich den( Jdealisirenj und die Idee-der Tugend

.
- 1 »,
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ausschlieslich dein freien Streben der Seel« weh-irr, so
kann die Varnionie der drei Jdeen nicht wieder
durch eine Einzelne der drei Funktionenerreicht werden,
sondern nur durch Eine, welche alle Drei in Eins aus-
zufassen iin Stande ist. Und dief ist das Schauen
des Absoluten, welches hier als Uraleichung
der Ideen gesetzt ist. Seine transzendente Seite
aber ist das Schauen des Oeiligen,.und diese
Funktion ist das Eigenthum des-Geistes, was er nrit

· keiner andern Funktion der Seele theilt. Wie« das äußere
Auge des Leibes die« Strahlen der irdischen Sonne
empfängt, so ösfnet sich das innere Auge des Geistes den
Strahlen einer himmlischen Sonne, und damit gewinnt
das Heilige eine eben so große Evidenh wie das Wahre
durch das Denken, das Schöne durch« das zählen, und
das Gute durch das Wollen. —

· 239. Paulus sagt: »Wir wandeln hieritnGlaubens
und nicht im Schauen. «« Er meint den durch seinen

·

Abfall triibegewordenen Geist, der nun im Glaubenseine
Redintegration suchen muß. Es ist zwar« das gleiche
Licht der Wahrheit, welches den Glaubenwie das Schauen
erhellt, aber im Glaube«ist die Wahrheit noch einsehülllx
wie in einer Knospe; im Schauen hingegen ist sie of«
fenbay und liegt entfaltet vor dein Geiste. Aber ohne
Glauben kein Schauenjkveil nur das, roas iin Glauben
als Kraft der Wahrheit zusannnengefaft ist, i« Sinne«
sich entfallen kann. Denn eben jenes Ewig-»Notatio-
gesregte, was der Glaube festhältxenthsrlltsich in hö-
herer Bedeutung erst jenseits dein Grimm»
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Mo. Wissen, Stauden nnd Schauen bildet-die
Pkoppktipis des TMlsVsteinQ das tiichk mit alle Ord- «

erringen. in setche der Mensch gesellt ist, sondern I«
das, sag ihin durch Oifendatnng gegeben ist-« meinst.

Das Wissen gehört ganz der Jtnmanenz der Seele, s
nnd hat es theils mit dem Wahren an W) cLvgikx
theils mit dem, was im Schönen CAesthetiO und Guten
(«Etvik)-ats Ren» des Wahren esse-»ein, theils mit de«
objektiven Adbildernder Ideen in Natur« und Geschichte
zu thun, «

Der Glaube, der das dem Wissen. Ewig-Vor-
ansgeieyte erfaßt, liegt aufdeur Uebergange der Isr-
qkanerrz zur Transzendent- und vereinigt den Stand-
mittded Selhsideouftsevns mit dem« Mondes-aste- der
Offenbarung.

Das Schauen hingegen gehört als Schauen de?
« Heiligen ganz zur Transzendenk aber es schließt sich erst

im Geiste auf, wenn erzu seiner Jntegrität gelangt-
was während des Lebens nie ganz gelingen kann.

241. Gan; anders verhält et sieh in der Orgel«
schen Lehre. »si- §. Cz. Etrrpkh Ae Muts-fest Vegel
Wissen, Glas-we«-Denkeryshnfeisanen so ziem-

Jirh in eine» gleikhe Kette-prie- Jden Glaube« nennt er

eit- nnntittelbakes Wissew lind verkennt seine beiden-Sti-
ten se sehr, daß es wirklich zn einer kosnischenWesdung
w« Hist. san» wir m: sen-gotischen est-a»- emi-

.

in Ccntrestssdsm Wenn Wilh« III: »Mein- des«
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Glaube hat dir geholfen-«, so mühte-es nach Orgel
« so übersetzt werden: » Weib, dein unmittekbaresWiisess

hat dir geholfen. » Und wenn er-sagt: »Mit«einest
Seustorn von Glauben konntet ihr Berge verlegen-i,
so müßte es nach Hegel so lauten; »Mit dein iniudess
sten unmittelbaren Wissen könntet ihtHBerge versetzen«-
Ebenso sagt Hegelz » Neines Anschauen ist ganz its-«
selbe, was reines Denken ist. « Alles Denken lst eine
Zeitfunltion der Seele,"welche, un! Wahrheit zu ändert,
in einer langen Gliederreihe von Begriffen, urtheilen,
Schlüssen bis sum System fortfchreiten muß, während
das Schauen die Wahrheit in einen( Moment
auffaßt· Das Denken beurtundet ebensdurchtie
mühselige Sosteme, die es zuAnffindung der
Wahrheit durchlaufen muß, nicht nur die niedere
Seite des geistigen Lebens, sondern überhauvtdie Uns

,

oollkommenheit des menschlichen Geistes, während das
Schauen nicht nur die höchste Seite des geistigen Lebens
in stch faßt, sondern überhauptAntheilhöherer und voll-
konnnnerer Naturen in. ·

242 Ja gleicher Verwirrung liegt auch das Absolute
in der Philosophie. Dashegel nicht über das Wissen
hinauskommy so bildet der absolute Beskklf den inner-
ften Schwerpunkt der Vernunft; um den alle Begrif-
und Systeme, wie mn ihre Art, sich bewegen. Dieser«
Begriff reißt die Herrschaft an sich- das Schöne, Gute,
Heilige und Göttliche erscheinen nur ist«-Reste» des
Begriffs oder als «Coöisizienten, wovon das Wahre an
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ist) der« Este-nett sit. dies ist nich: m— vie Vers-okt-
bsit des« Pbikofvopiy sin vetchetsdcs Höhe« de« Nie»
der« dieses soll, sonder« auch zuoteif die stärsste Pa-
iamtion M Heilig-I« Setzt singe» di« Pbitvfovdie
ib- Otbsolutes is das Centrum des Gdisteh alsdass ist«
es« die Harmonie de« Ideen; niajt blas d«- Wahm fon-
dern auchdasSchöne Isd Gute tivkden V« Ida-Gn-
pstt sechs-den, nnd on« diese tinbeit bewegen sich Logik,

Essai-sei! ma- atiyik zagt-ists. Am des-noch give es so«
essen höhern Mittelpunkt, nnd dieß if die Sonn« d«
Oktobers-uns,das Söttlichigtosolnte in Christus,
un welchen ikch Beim-M nnd seist siedet bewegen.
Wie erhalten sonnt, je uachdem die Philosophie ihre
Ganze zieht, ein DteifachAbsolut-s, das Etste
ist der Begkif oder der sisfete Schmrvmikt der Bis«
must, das Zweite ist das lichte Ceamst des Geistes,
end das Dritte ist die Sonne des Heilige-« oder das

- GöttlfchAbfvlute is Chvistuä

As. Allek Rationalismuy der von« abfoliiteu Bi-
gviffe ausgeht, samt mit der Vernichtqas de: Ast-e-
dinsten Mach! - und WabbValikosnpesheit
an, beizapot dadurch da« göttliche-Wesen dessen, was es

allein zum Göttlichen machy und setzt an dieStelle der
absoluten Freiheit das— absolute Ge sey. DER!
sagt: »Der absolute Begriff its-ge nothwendig in
d« Seh« ums, aber ohne sich die Frage zu suchst«
wer dem! die Notwendigkeit in den Btskif ssksk Mk«
oder oo ed ein »Sei-H a- sich ohne einen indes-FIED-
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geber geben könne? Er setzt dadurch Gott ofenbar unter
die Würde des Menscher: heraby denn im Menschen geht
der Begriff nurdurch den freien Willen in die That
über, aber Gott erscheint in diese-s: llebergange als das
blinde— Werkzeug eines nothwendigen Gesetzet Es ist«
allerdings wahr, der Satz der unbedingten Wahl- und
Mast-Vollkommenheit setzt allem Begreifen ein Ende,

sda dieses Prädikat über alle menschliche Gleichungen ers»
haben ist, aber gerade hier sollten wir die unbegreiflich-
keit ehren, weil dadurch das Göttliche erst in seiner wah-
ren Würde erscheint. Ueberhaupt findet zwischen— Gott
und Mensch ein» umgexehrtes Verhältnis statt. In Gott,
der die Ideen und Prinzipiensamt der« Vernunft erschuf,
mußte der absolut-freie Wille der ganzen Schöpfung
vor-ausgehen, und die That ist Grund der Idee.
In: ekfchasfenen Geiste aber geht das Wisseu dem Ha«-
deln, die Idee derThat voraus. Der Mensch findet
die Idee unddas Gesetz schon vorräthig in seiner Ein-

·

riehtung und bestimmt sich nach denselben zum Handeln.
i In Gott, wo gar nichts, auch die Verfassung des Gei-

stes nicht, unabhängig von seinem absoluten Willen ge«
seht werden kann, geht die Schöpfer-kraft Alten: voraus«
Für uns ist dieß freilich unbegreiflich, aber doch wahr.

-

Akt. Zum Verständniß der Aphorismen über die »

Lehre Oegels vom absoluten Geiste istes rathsanh
eine Skizze der Oauptsåtze des ganzen Spstems voran-
zufchickesh utn die gehökige Beziehungspunkte sit haben.

»

Die Hauptzüge werden folgende seyn:
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(Enehll. 2te Any. §. 88.) »Sei-n und Nicht«
ist dasselbe, ihre Einheit ist da« Werden. «

Jn diesem Satze geht die Jdee noch als reiner Gedanke
in ihren ersten Prozeß ein, und sittdet Grund und Bo-
den dadurch in ihm, daß Position. Negation und Simi-
tation »für die ganze künftige Construktion schon gegeben
sind und keinerweitern Deduktion mehr bedürfen. In«
dessen ist dieß die erste wickkührliche Gestaltung derJdee,
wovon später noch die Rede sehn wird.

(§.112.) »Ist die Idee in« Sehn, Nichts;
undWerden gegeben-»so fängt sie an- insich
selbst zu scheinen nnd wird Wesen«- Da nach
Hegel Sehn und Nichts dasselbe sind, so müssen auch
das Wesen und der Schein dasselbe sehn. Indessen ist
durch diese-n Satz noch nicht klar, wie in der allgemeinen
metavhysischen Proportion von Stoff, Fvkm Und
Wesen, die an jedem Dinge sich manifesiirh die drei
»Glieder aus der Jdee hervorgehen.

(§«.159.) »Die Wahrheit des Seyns und
Wesens ist der Begriff« Durch diesen Satz cr-

hält die Hegeksche Lehre wieder einen großen Vor-
schuld; ist der· Begriff kein blos aus den! Gehn abstra-
hirtes Moment-« sondern schon ursprünglich Eins mit
dem Sehn, so ist natürlich alle Verlegenheit gehoben;
aus dem Begriff das Sehn herauszuconstruiren

(§. 193.) »Der Begriff realisirt sich im Ob-
seit. « Dieser Salz, geht rasch zu Werke; denn nach
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der Alt-nagte, das in! Menschen der Begriff nsiehtohne
die schaffen» Kraft dds Wisllens ilch in der
Tdat und im Werke kealisirh sollte man wohl vermu-

then, das· der« Begciss überhaupt nicht ohne die
schaffende Kraft eines höherm Willens Ich im
Objekt realiste

-

Cz. IN) »Das Objekt ist »der absolute
Widerspruch der vollkommnen Selbstständim
keit des Mannigfnltigen und der ebenso
vollkommnen Unselbstständigkeitderselben«-
Wie dauert« mich das Objekt, das vollkommen felbststins

V

dig seyn will« und nicht kann, and eben-so vollkommen
unselbstständig sehn will und nicht kann! Soll es etwa
heißen, »daß, weil in jedem Objekte sichk Stoff, Form
und Wesen zusammen finden, das Wesen die Selbs-
ståndigleih Form und Stoff aber die Unselhstslåns
digleit repräsentirenw so ist der Ausdruck eines- abso-
luten Widerspruchs schlecht gewählt, und gehört zu den
Okakelsprüchem welche zu Delphi besser mögen gelöst
werden, als bei uns, V

CI. As) »Die absolute Einheihdes Begrif-
fes und der Objektivität ist die Idee, und
diese ist nun das Wachs-e an und flir sich«- Bis
ietzt war die Idee blos in ihren Elemenstarssprocessen
begriffen, aber jetzt ist sie fertig, sie ist nicht nur das
Wahrean sieh, sondern auch für sich. Die Philosophie
fpMch sonst auch diesen Satz so aus: »Gott ist die



«»

. sz
is—

absolute Einheit our Miso« its-d Seen-«,- smd so« send
ei wohl— auch— hieo zu versehen» seyn« «

CI.- ZÆJ Die Idee« mioduasbsolnh wenn fie als
Einheit der juliifkektiven Quid effektiven· Idee
sssrseariff der« Idee sei kdsdielecisndeit ist die
absolute und alsle Wahrheit, die Fisch« felhst den-
kende und zwar als» denkendh logifche Idee«-
bsff ist eine« neue· Stiel-Hekuba. Ini otiiijen Saiz isf die
Jsee die« absolute« Einheit des« Begriffs uiidiser Objektkvik
teil-· aber· sie-denkt fiel) noch« nicht« als solche, « ihm« aber wird«
psecisiserc zum Vegkissis sei-Idee, d. h. sickj fecostsdekkkekkisjef

.JdIe"e·, die Idee ist absolut, unduun auch ist Gott fertig.
Ei Hat« alkrdinati lanse gebeanchts bis die« HegePiche
Logik dem liege« Gott«· zu seiner Setostkcathesk verhelfen«
bei, aber deiinoilj ist er« fest· noch« zu abstrakty » er« niuf
toiicret werden, und« darum« uiniitit Hegelz seist« einen«
anderen· Prozeß niit ihm« Hor- " «

C. Aus) »Ja vie-Idee qvsoruxtwkeij sp eure-«
fchlieftifie sich« in« der«abfoku«ten" Wahrheit« is«-
kek seit-sc, das Moment ihrer« Besokivekyeit
odee des ersten Bestimmspans und -A·n«derssevns,
die unmittelbare Jdese als ihre-n, Widerschein,

«

lich a« Natur— frei aus sich zsu entlassen«
,

Die Idee ist nun auf einmal—onitzreiheitbegabtzriber,
spie wisse« nicht— recht,- wie dies Inseln; denn- vondem
Sichselbftsdenkens ist es noch ein weitevWeszumSichs
ssliysrbestisnmen.· Bis« jetzt fchien die Idee« sich nachs
eimis vielen Svolutiovögesetzs zusverhaltens aber-nun

scatter- ankptevotas s« Heft; -

«

2
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will-sie auch etwasauss sich sehn, und entläßt
sich als Natur frei ans sich. Wie gut kommt es
dieser Lehre, daß« dass Sehn und Nichts dasselbe sind,
denn jetzt« ist es. der Idee leicht, sich als Negativitäb
d. h. als Natur, frei aus sich zu entlassen, wenn anders
das Sichaussichentlassen noch einen Sinn hat.

(§.,247.) »Die Natur ergibt sich als die Idee
in der Form des Anderssehnz da» die Sdee so
als das Negative ihrer selbst oder sich äußerst«
lich ist- io macht die Aeußerlichleit die Bestims
mung aus, in welcher sie alsNatur ist«« Man
wird nicht recht einig, i) wo das Andersseon herkommt,
und ob es in der Idee schon vorbereitet lag, und g) ob
die ganze Idee in die Natur übergeht und sich gleichsam»
verschlupfh so daß«von ihrem geistigen Wesen nichts
mehr sichtbar ist. Wir nehmen zwar auch an, daß Gott
frei die Natur erschaffen habe, aber wir nehmen nicht
an, daß er selbst in sie übergegangen sey und eineandere
Form inihr angenommen habe.

Cz. 248.) »Ja dieser Aeußerlichkeit haben die
Begriffsbestimmungen den Szhein eines gieichs
»gültsigenV»estehens-und derVereinzelung gegen
einander, der Begriff ist deßwegen als sauer,
tin-es. Die Natur zeigt daher in ihrem Daseyn
keine Freiheit, sondern Nothwendigkeit und
Zufälligkeit. Die Natur ist an sich in der Idee
göttlich, aber wie sie ist, entspricht ihr Sehn
ihrem Begriffe nicht; sie ist vielmehr der un·
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ausgelöste Widerspruch« Wenn Gott dasurbildi
liche Leben der Ideen in den Geist, ihr abbildlichesLeben
aber in die Natur gelegt bat. so kann freilich das Ab«
bildliche dem urbildlichepy oder die Natur dem Begriffe,
nicht so entsprechen, daß sie einander gleich wären; aber

«« ein Widerspruch ist hier nicht zu finden, vielmehr ist, von

einem anderen Standpunkte aus angesehen, Alles »har-
.. monisch. (Jch kann dies hier nicht weiter verfolgen, wer

Lust bat, der lese meinen Grundriß der Naturphilosophie
«

darüber nach)

(§. Tät) »Die Natur ist an sich ein lebendi-
ges Ganzes. Die Bewegung ihrer Idee durch
ihren States-gnug, ist näher dies. sich als das zu
setzen, was sie an sich ist, oder was das Näm-
liche ist, aus ihrer Unmittelbarkeit und Aeußeri
lichten, welche der Tod ist, iin sich zugehen, um

als Lebendiges zu sehn, aber ferner auch diese
Bestimmtheit derIdee, in welcher sie nur Leben
ist, aufzuheben und zum Geist zu werden, der
ihre Wahrheit und ihr Endzweck ist«« In dieser
Stelle scheint es nicht mehr unentschieden, daß die. ganze
Idee« zur Natur geworden, weil sie durch das Insichgehen
und Aufheben der Aeußerlichkeit zuerst zum Leben und
dann zum Geist wird. Man hat Oegel schon eines star-
ken Emoirismns beschuldigtz diese Stelle weist daraus
bin, weil« das, was in der energischen Natur bis zum
Tode deporenzirt ist, durch ein bloßes Insirhgehen «

Leben und zuletzt Geist werden sen. Was muß die Idee

««
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nicht Alles senkten in der Welt und sich Wiss» IUIDM
Hirn-zehnten eines Pbikoiopheni Gesbxet denn nicht, so·
lange die Welt Pest, neben den( Reichedek Natur auch
ein Reis) der Geisted f» dssß M Jdtt M« PMB-«!
Jnunek dovdekt sich verhält, in( Geiste in ihrer Stiege-einst,
in der Natur. in ihrer Disserenzikungs
«(§.s76.) »Ist-die setzte Aenßertichkeit auf«
gehoben, fo geht die Natur in ihre Wahrheit
über, -in die Subjeltivität des Begriffe, de-
ren Objektivität felbst die aiifgehobene Un-
mittelbarkeic der Cinzelheih die concreteAlls
gemeinipeit ist, so daß der Begriff sefetzt i«st,
wetcher den Begriff tu seinem Dasepn hat, —

der Geist« tMit diesen Sätzen geht Hegel in die
Philosophie des Geistes über, has-später z« einer eige-
nen Betrachtung sich eignet. Jch gebe dabei· sdie haupt-

- züge vollends ohne weitere BeinevkimgJ
E. 381.) »Der Geist hat sich« gis die zy ih-

rem Fürfichseyn gekangte Idee ergeben, deren
Objekt sowphi «» Subjekt der Begriff ist.«

(§.382.) »Das Wesen des Geistes ist formell
die »Freihei»t,.die absolute Negntivität des Be-
griffs ais Jdeutixkit kuix sie«

,

—

Es. Z8»3.) »Die Bestimmtheit des Geisteth in-
dem· das» Allgemeine. sich sxjbst betont-ert- ist

.Manifcstntion.s«
is« Mk) »Das Offenheit-n- welches als ed-

sttekte spe- gtsmktteibgxerUebers-Ing-Wertes·
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der Natur-ist, ist als Ofssenbaren des Geistes,
der frei ist, Sehen der Natur als seiner Welt,
ein Sitzen, das als Reslexion zugleich Voraus-

.

setziisng der Welt als selbstständiger Natur ist.
»Das Osfenbaren im Begriff ist Erschaffen dek-

selben- als seines Sohns« in welchem er die
Affirmationund Wahrheit seiner Freiheit sich

. gibt. Das Absolute ist -der Geist- dies ist die
höchste Definition des Absoluten«-

(§· 385.) »Die Entwicklung des Geistes ist,
daß er I) in der Form der Beziehung aus. sich

«

selvst ist, innerhalb seiner ihm die ideelle To-
talität der Idee wird, — subjektiv» Geist,
2) in der Form der Realität als einer Welt,
welche die Freiheit als vorhandene Nothwem
digkeit ist, -- objektiver Geist, und Z) in an
und für sich sevender Einheit der Objektivität
des Geiste« und sein» Idealität oder seines
Begriffs, der Geist in seiner absoluten Wahr-
heit ist,—-der absolute Geist. Dieser nun hat
feine Bildungsstufen durch Kunst und Reli-
gion, bis er. zuletzt in der Philosophie seine«
Eonsummationin der sich denkenden Idee er-

keicht hat«« «

245. Dies sind die Hauptzüge, durch welche der logische
Gang Oegels in seiner Philosorhiesich bewegt. Sie
stehen in einer konsequent-n Gliederung vom Elemente
der Idee bis zum absoluten Geiste. »Im-nei- schließt sich

. 2 «
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das Resultat der vorhergehenden Folgerung an denAss
fang der nachfolgenden an.- und behauptet einen festen
Stufengang. Jede Stufe bildet um sich eine Sphäre, in
welche Alles eingetragen ist, was zu ihr gehört« Auf
diese Weise erhebt die Progression ihre Erponenteu bis
zum Höchstew in welchem die letzte Synthese sich schliefd
Dies ist der absolute Geist, der in concreter Lebendigkeit «

allen Inhalt nicht nur in sich vereinigt, sondern sirh auch in
ihm weiß. Der Philosoph aber ist der Beschreibeiy Ver-
künde« Bildner und Erfinder dieses einen und ewigen
Systems; Er hat dem Geiste allein zu dieser Selbstklars
heit verhelfen, die er seit Jahrtausenden entbehren mußte. i«

Welcher Gewinn für die Welt, daß jetztJeder aus der
Schule, der das Hesgepsche System studirt, das groke
Ganze auf gleiche Weise nachconstruiren nnd sich selbst .

klar werden kann! Jst es ein Wunder, wenndie Ver«
ehrer Engels, in den Abgrund des Tiefsinnes hinab-
blickend, dem, seines« Hülle nach zwar gestorbenen; aber
dem Ruhme nach unsterblichem Meister· noch das naihs

- rufen,.was einst Lukrez dem Epikur nachrief:
.· s» Nein! ein solches Lied, das singt kein sterblicher Sänger.

»Ja! ein Gott, »ein Gott was: er, mein edler Wenn-sind!-
Iih zwar rufe dies nicht nach, weil ich» einen andern:
Meister kenne, von dem ich gewiß-weiß, daß Dieser
ihm nichtnur nicht die Schuhriemem sondern nicht ein-
mal den Staub von den Fiiien abbößn darf, und der
mich durch sein Wort über den ganzen intellektuellen
Kran- der.Peruuuftfos-m.sln- bimusfblttep nnd wisse—
dem Avvstel Paulusstei- daf iditse WaltwGheitThon



to«
sit-ver« So« sey. eine km«- ie Eine« kaum, v« i»
Ihn« eigenen Namen spannt, nnd Ehre von Menscher:
sit-net, die Ehre wer, die Gott gchühry nicht sonst.

246. Um »Unser Urtheil noch weiter zu begründen, kön-
nen wir mehrere Aufgaben, welche in dem Hegel’schen«
Systeme Oanptstellen einnehmen, heraussuchemnm nns
selbst zu versjcherm ob dann die geriihmte Wahrheit in
ihnen zu finden! ist. Sie sind: i) Die Bedeutung
einer sich selbst wissendenJde·e, oder eines sich
selbst denkkvden Begriffs. UdieGleichheit von

. Sevn nnd Nichts, woraus ein Werden entsteht
Z) Der Prozeß des Uebergangs der Idee in ein
AndersTeyn und der Rückkehr derselben. 4) Die
Bedeutung der Freiheit im Hegepichen Shstem-
and s) die Bedeutung von Lthstrakt und Con-

« tret.

Mk; Erstes Moment: Bedeutung des sich sethst
denke nden Begriffs.

Die Philosophie des Gelstts IM hanptitichiich darin ihre
Stärke bewiesen, daß sie nns mit der Natur der Selbst«
Afsirmation näher bekannt gemacht hats Denn ehe
ein Seldstgefihh ein Selbfbetvtiitlevw eine Selbfers
kenntnif nnd eine Seldstgesetzgevitng möglich ist, muß die
Selbstaftirmation als Grundlage vorher-gehen. Die
Philosophie hat zuletzt anch ein Wunder zn ihnen! Postu-
lat, nnd dies ist die Abkunft des freien Prinzivt
im Geiste» das, weil es keinen anderen Grund haben.
Instit, alsdett unmittelbaren götttichen Mitte«
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und Wesen, über alle Werthe von Wissen nnd Swn «·

erhaben ist. Es ist das ewig rege und schöpserisrhe Prinzip,
das jeden Augenblick seine eigene Causalität erschafft, und,
wenn es in einem Produkt erstirbt, lich sogleiclywieder
zur Quelle der Produktibität umkehrt und in ununter-
brochener Selbstbestimmung Urheber seiner Thaten und
Schöpfer seiner Werke bleibt. Ein solches Prinzip sucht

« die Philosophie umsonst in der Reihe ihrer Ideen und
Begriffe, umsonst in den Kreisen ihres entwickelten Selbst«
bewußtseonQ umsonst als ein Erzeugniß der Jmmanenz
von Seele und Geist. Es ist-wie Kant sagt, ein trans-
zendentes'lprinzip, und steigt, wie Jakob Böhm tref- «

- send bemerkt, aus dem göttlichen Ungrnnd heraus— es
ist, mit einem Worte, die unmittelbare göttliche
Gabe, die der Schöpfer aus seinem Wesen demmensclp
lichen Geiste mittheilte, und womit mittelbar alle übrigen
gegeben sind. Durch dasselbe wird der Geist erst zum Geist,
und gewinnt die großen Zwecke der Schöpfung, näm-
lich die Verherrlichuiig des Schöpfers und die
Befähigung zur Se"eligkeit.

US. Dieses Prinzip ist. es, welche§ der Geist, der es

von höherer Hand erhielt, dem Centrum der Seele mit«
theilt, wo es die absolutiidentische Größe im

bildet, in welchem die Selbstassirmatiou
liegt. Im Selbstbewußtseyn liegt der Salz: »Ja)
weiß, daß ich biu.« Jn diesem Satz kommt das sch
doppelt»vor, das Einemal im Wissen, das Andereinat
im Sehn. Diese Verdoppelung eonstituirt indes« Seele

I
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eine keine Sud-Objektivität, in swelchet das
wisset-de Ich als Subjekt dem sehend-en Jch als
Objekt gegenübersteht, aber zugleich auch sich mit ihm an

jener identischein sichewig gleich bleibenden, Größe ver-

stittelt Sehn und Wissen werden nicht absolut identisch,
sondern werden nur in einer relativen Jdentität d. h. in
einem Gleichgewichh vermittelt, so daß im Ich zwar das
Wifende aurh zugleich das Seyende ist, aber doch noch im
Ubsoljmsdentisrhendes freien Prinzivs ein Auge
äsrig bleibt, welches die relative Sdentitat im Wissen
nnd Sehn wahr-nimmt, und in so fern sich selbst in den
unendlich vielen Modiiikationensvon Wissen und Sehn
erkennt, Das Jch bat offenbar· eine dreifache Natur. Das
slbsoluksdentisrhe ist es xdurrh die Selvstvosilion im freien
Prinzip, eine. subjektive Natur hat es als wissendes Ich,
usw eine objektive Natur- hates Tals sehe-weiss»

249. Das Prinzip der Freiheit ist zugleichdaseinzig
iollieitirendeMoment des geistigen Lebens, das sirh durch
alle Hindernisse Bahn bring, nnd während «des Zeitiebens
den Menschen auch zum Erwerb- der vraktischen Freiheit
bsständig antreibt. Nur durch dasselbe wirddas Ich
sach und nach vom Selhstgefuht durch Selvstbewußtseyn «

lud Selbsterkenntniß zur Selbstgesetzgebung erhoben, IV»

es .ekst im freien Willen in seinem wahren Charakter i

erscheint. Der Mensch« ist nicht frei, weil. er Vernunft -

undWilIen»-hat- sondern uengetesrh der Mensch bat-»Ver-
mft und Willen, weil ihm Gott das Prinzip-der Frei-
heit verlieh. Dieses Prinzip, als von göttlichek Abkunft-

c«
-
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ist zugleich' unvergänglich, und setzt seine Evolutionen niaZt
-blos im irdischen: Leben, sondern in weit höheren Pro-

gresslonen , erst nach dem Tode fort. Es ist der einzige
Bürge der Unsterblichkeit, weil es, als göttlicher Funke.
durch keine Macht ini Himmel und aufErden ansgelösrht
werden kann.

250. Jn dem Prinzip der Freiheit· hat die Philosophie .

ihren Stolz und -ihre Detnüthigung neben einander: In so
fern die Selbstafsirmation eine Aehnlichkeit oder Ebenbild-
lichkeit mit Gott beurkandeh verfällt der Philosoph leicht in

- den Wahr» jene Urgleirhung VonWisseii und Sehn auch!auf
- lGott zu übertragen und ihn wie-einen Begriff oder Idee

zu behandeln. In so fern aber das freie Prinzip über
alle Gleich-nagen, über Wisse« und Sehn, über Begriff

»und Idee weit erhaben ist, erkennt er zugleich feine Un«
macht, irgend einen-Prozeß aus sich auf die absolute
Freiheit Hin Gott zu übertragen. Hierszist es, wo alles
Wissen und Sehn feine absolute Grenze findet, dagegen
der Glaube erst seine wahre Würde erreicht. Das ab-
solute Wohlgefallen Gottes ist die ewige Voraus-
setzung, welche weder Engel- noch Menschen begreifen,
die aber der Glaube als unmittelbar gewiß in sich anf-
niminr. Das Wissen und«der Glaube haben ein umge-
Iehrtes Verhältnis. DersWissende und Denlendesteht
immer höher, als sein Objekt, weil diese Funktionen zur
Jmniauenz der Seele gehören. Jm Glauben aber, steht
das Objekt immer höher, als das Subjekt. sder Glaube
läßt Gott in seinen( iiberschwennlichen Werth» ins! Wis-

s
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sen und Denken hingegen wird er sie-abgezogen in das

»

Gebiet der Begriffe und Ideen, so daß« er jeht unter
die Gleirhungen zu stehen kommt, Ivelche die menschliche
Vernunft nach Belieben mit ihm vornimmt. Der Phi-
losoph oder Dogmatikeiy sobald« seinen Gott wissen
oder denken will, gernichtet im Augenblick die ewige
Voraussetzung, die der Glaube festhält, und setzt sich
als pvtenzirtes Selbst an die Stelle Gottes. Dies
ist die furchtbare Ironie, welche der Philosoph mit Gott
tkfibh I '

251. Was soll nun eine sich selbst wissende
Idee oder ein sich selbst denkender Begriff
seyn? Der Geist ist es, der seine Idee aveiß und seinen
Begriff denkt, und nie in denselben ausgehen oder mit
ihnen zusammenfallen kann. Wenn irgend etwas zu.
Stande kommen soll, so muß der Geist Herr und Mei-
ster seiner Ideen und Begriffe bleiben; er muß über allen
Gleichungem selbst über der- urgleichung von Wissen und

Sehn sieben, wenn er skch selbst in den Beziehungen zu
denselben erkennen will. Wie ist es also möglich, daß die
OegePsche Logik den Geist erst hervortreten läßt, nach-
dem Sehn und Nichts, Sehn undsWefem »Be-
griff lind Objekt, Idee und Natur sich eonstituirt
haben? Was haben denn alle diese Dinge für einen
Werth ohne einen XVI, in dem sie sind, oder von dein
sie ausgehen? Gibt es denn Sehn, Wesen, Begriff und
Idee ohne .einen Geist, der sie setzt? Wenn Oegel sagt?
»Gott« ist'die absoluteoder sich wissende Wahrheit«- lv
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verwechselser auch— hier, wie überall, den Meister mit
seinen! Werke. Was Wahrheit seyn soll, ist von Gott
geordnet« und dein menschlichen Geist als Idee mitgef
theilt, damit er, wie schon Plato sagt, aus seinem ab-
bildlichen Leben in sein urbildliches zurückiehrr. Ein«
Wahrheit ohne-einen Geist, der sie denkt, gibt es nicht.

262 Ein sich selbst denkender Begriff, in welchen« dec
Begriff als denkendes Subjekt, und das »Ein-selbst«
als gedachtes Objekt gesetzt ist, ist selbst mathematisch
ansichtig. So lange Denkendes und Gedachtes außer
einander sind,· so lassen sie sich in ihren Gleichungen wahr» .

nehmen, gerade wie bei den Coordinaten fund y, wenn

sie innerhalb der Curven ihre Verhältnisse bilden; Wer·
den aber— Denkendes und Gedachtes absolut identifckd was
der obige Sah oostulirh so- fallen sie in Eins zusammen,
und werden - o, gerade wie die Coordinaten 1 und y,
wenn sie in dem Scheitelpunkte der Curve zusanunensallem
- o werden. Ueberschreitet aber vollends der Begriff als
Denkendes seine Sphäre, was der Fall ist, wenn er das
Gottliche in seinen Kreis ziehen will, so wird das Gedachte
unmöglich, gerade wie bei der Abfcisse X, wenn sie den«
Scheitespunkt der Curve übekfchreitey die Ordinate y un-

möglich wird, wie-die Quadratwurzel einer negativen«
Größe. Soll- aber der Begriff als Denkendes und das
»Sa"chselbst« als Gedachtes in irgend einen-der- drei Fälle
gesetzt seyn) so muß über beiden«doch·«noch ein« Dritter
seyn, der dirseVerhältnisse in
ist der Geist: «

»

sieh wahrnimnih nnd dies·
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As. Oegel xsetztden sich selbst denkenden Begriff gleich
Gott, und glaubt in ihm das höchste ausgesprochen zu·
haben. Aber dieser logische Gott ist sehr arm, wenn wir,
den moralischen, der uns noch näher liegtjdagegen hal-
ten, ja es ist sogar eine sehr schlinime Bedeutung in ihm.
Nach Hegel ist der logilrhe Gott der ans der Natur«
zurückgekehrte und in sich vertieste geistige Schwerpunkt«
mjt dem absoluten Begrish der nioralifche hingegen ist?
absolut frei, und flieht alle Schwerpunktr.s Jn«der«tno-
ralifchen Welt ist der auf lich zurückgekehrte geistige
Schwerpunkt nichts anderes, Als die Selbstsucht,
während die geistige Exbansiory welche alle Schwerpunkt«-
in sich aufzuheben sucht,·die Liebe ist. Der«Geist also,
welcher alsfsichselbst denkender Begrisf in »den absoluten«
Schwerpunkt zurückkehrh ist der Satan. Der Geist
hingegen, der sich selbst ausgibt« um das ganze Geister-
reich zu umfassem .ist denGeist der Liebe oder
Christus. »Es bleibt auch in der That wahr, daß Ich»
keine gröfere Berdammniß Tür den Satan ausdenkenc
läßt, als daß er ewig sich selbst denke.

.54. zweites Moment: »So» und Nichts ist,
dasselbm und die Einheit Beider ist Werden-«

Das Nichts ist nicht dem Sehn, sondern dem Etwas
entgegengesetzt, das Sehn hingegen, als unendliche Po;
sition, ist dem Nichtsehn als unendlicheNegation ent-
gegengesetzt Das Nichts geht hervor, wenn ein Pius.
durchein gleich großes Minos, aufgehoben wird, wie-
s. B. si- 4 »—-,4 = 0. Das Sehn aber entsteht, wenn das

Blätter aus Brei-erst. Zs Heft· « 3
·

.

· O «

o
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.Cypris-je: san« dem« umspann-si- poiseiiziisi wiss; s«

Dasssxeichtsew entstähe wenn« vsiistEiidtiayejvukch dasjen-

eiivtise dkpkitenziki wich, - ». Dtsciiiyeir seid« in die«

note-»Nun- - I. -—- i.- Das End-ichs, ists-v«-Ein«
schiechth-isn, ist ein Produkt aus zwei einander· im Un-

endlichen entgegengesetzten Faktoren: 8. H« - 1, woraus,
die Produktion deHAnalntikees folgt: s: 1--——1 : Z«
Das Disfekential oder die unendliche Neaaiionseezti zwar -

der Mathematiker ainh -(T, ahee es« ist? nicht-an sich
Mit, sondern ein— unendlicher Bruch mit verschwundenen»
endliche-n Werth. Es ist demnach ein Unterschied
zwischen Nichts und« Nichts. das Eine entsteht aus
dei- Äipfhehung einer« bestimmten?Größe-»das Andere aus
des« Aufhebung der« unendlichen Gasse. Der« Untersthied
liegt« darin, daß, wenn nurein Etwas oder eine he-
iiimmce Gksße aussehn-e» wird, quekidvkizzekispvsitipvisi-
henx wobei das Sehn als nnendlichsipbsition iiirhksieis
der, während hingegen, wenn des« unendiiche positive
Cxponent dukch den» unendlichen· negatioensExhonenten

· aufgehobenwird, die Potenz Null hervorgeht, weiche aber
«

snicht gceich Nichnksduoekuviecmecpk pas Ei» feste-ist-
.
hiniiii Oegeh dekjdieseliUnterschied« nichk gefaßt' hat,

. steckt alleedings in einein!"A"hsukduin. SevnundNsichts
»

können nie ein und dasselbe sehn oder? then-den, useii sie
in oft-Einigkeit einandeoentgegengesetzt sind; dies hin·
dar« adeis nichtk daß sie— einander« indisserenziikenx d.·h.
idke,- im! Unendlichen»entgegenyesetztey Weithi- gegen?
einander-aufheben«,um! in ein ein» end! ichetrWetfho·
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Eins in werden· Ohne( hetchier auf esse »He-se»
Grundlage feine XVI! aufgebaut, Und diese-einen
Sätze, die mit »diese-n Hauptsat- zufnnrmenvännrry Mei-
III Bkskchttx JkktpM- namentlich jene, swelche die Nu«-
tivität sehen-der Ppositivität detsdte und de« Geist«
zngepnischt annehmen, sz

»

«
,

255. SSVU Uns Nkchtiftvn ist ein blos objezstsvex
Wissensch« kund nimmt Witz-Hund «· die »Ein-ersehnst«-
xeus derdtnfchntrunossoys sen Zeit und Raun- in sich

Der· Raum ist in! Objektiv-v nuch eine unendliche
Pvsiåuihitsskdkdie Zeit eine unendliche Nesntiom Ihre
HvddtkxiikkdieEND-Ams- Mlchf unter dem wichen-Its«

«EIN-bissi- dsf die GefchiviiididksikHlecch C» den! Baume,
sdididikik Wch idie Zeit. DIE Print-sung bat zwei abkehrt-e
Sonst» diexunendxiche Oeichwindiakeit und-die

pder-nsendliche.Tn-igl2eit. sen« entsteht, wenn in ihr
der Mann! »ein Geist« xund die Zeit-ein Kieinstes .rvird,
diese entfloh-« wxtm dies-itein Geister! und der-Raumein
Kleid-KOMO- Zshjicipenpbnidensxetueuiitgeneile-endliche
Grad« der Bewegung-dem Zahl kmermnßlich iß. Denke«
wirst-Its Diskurs« »und Zeit-die Pdomenteuon Substatyi Und
Kauf-Mit oder .dad-Mzomen.t· der Kraft gesetzt, so
sind an! der Bedo-sung sein«-Werden und ·.E.nt-- »

within, des ebenfalls ieisrezrvei Grenzen hat, die eine
in! MendljchesMany-minnt, die nnvere inder unendlichen
Ahnen-me. Der Raum, mit dem Moment »der Kraft-gez
füllt und zur unendlichen Ausdehnung geworden, ist das
See) n. Die Zeit dagegen-Im» dein« MomentsderKraft
feierte-et und kmf ein-indicateTreus-irr, ist one Nicht·

·
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seyn. Zwischen— beiden liegen kxlleendliche Grade des
·

Werdens und Cntwickelns, deren Zahl unermeßlich ist.
IAuch dieser objektive Gegenfntz ist nursz ein Abkömmling
von-dem höchsten Gegensatz, der von dem Wohlgefallen
sdes Schdpfeks ausging, nämlich zwischen dem freien
und nothwendigen Prinzip. Das hinausgehen
«in eine unendliche Sphäre, um sie mit Wirksamkeit zu
Tfiillen, ist die Eigenschaft des freien Prinzivs, und
correspondirt der unendlichen Position oder dem Sehn;
das Zurückgehen aus der unendlichen Sphäre in den
Schwerpunkt, um alle Wirksamkeit aufzuheben in einem
absoluten Gesetzh ist,die Eigenschaft des· nothwen-
digen Prinzip-z, und correspondirt der unendlichen
Negation oder dem Nichtseytn Diese beide wirken wie
negative und pdsitive Kräfte. Die unendliche Negntion
disferenziirt die Position zu lauter endlichen-Werthen,
und die unendliche Position integrirt die Negation zu
lauter endlichen Wertheim Jn der Mitte liegt die Ein-
heit als die absolute Jndifferenzx Jst die Negation im
Uebergewicht, so entstehen die niedere Ordnungen der
Einheit, oder die Brüche bis »zum absoluten Disserentinl
hinab; ist die Position im Uebergewichh so entstehen die

höhere Ordnungen der Einheit oder die ganze Zahlen
bis«zum absoluten Jntegrnl hinauf. »Und somit ist alles
Cndliche eingefchlossen zwischen dem absoluten Disferential

»und Jntegrah

256. Jn subjektiven( Sinne gibt es kein Nichts;
denn d ieVerWanst, welche jenen Gegensatz von Seh«
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und Nichts denkt, ist eine- unveränderliche Po-
s ition, welche nie aufgehoben werden kann. D« apek

auch die Vernunft sich nicht selbst erschuf und ordnen,

so muß auch— der Srhöpfergind Gesesgeber der

Vernunft über jenem Gegensatz stehen. Mit diesen
beiden aber ist Alles gegeben» und jener Gegensatz ist
nur Sache eines Gedantenorozesses, der über den Ge-
danken hinaus keinen Werth hat. So meint es aber

Oegel nicht, seine Logik trägt diesen Satz auf Gott

über. Er sagt: Die erste Definition ist: »das Absolute
ist das Sehn-«, die zweite: »das Absolute if das Nichts«,
und fo folgt die dritte daraus: »die Wahrheit des Sen-is,
so wie des Nichts, ist die Einheit beider, unddiefe Ein«
heit ist das Werden- hier sind drei Definitionen freilich
des noch iinpliziten Gottes, man wähle nach Belieben;
denn wie man den Gedankenwiirfel dreht, so ist dieser
Gott bald das Sehn, bald das Nichts, bald das. Werken.

257. In solchen Iecken Sätzen bat dieses Svstem wick-

lich etwas Großartiges Es ist, wie das göttliche Wort,

fihassend oder zernichtend, und ahmt in seiner endliche-r
Sphäre, d. b. auf dem Catheden deinSchöpfer in seiner
unendlichen, d. h. im Weltall, nach, weswegen auch sei-
nenAnbetern schon jener Lutrezische Ausruf entfuhrz
nnd sie sich freuen, die Knechte dieses Gottes zn seyn.
Bedauern aber müssen wir, daß seine Verehrer, da er

das Sehn, das Nichts und das Werden so sehr in sei--
ner Gewalt hatte, nicht von ihn« die kleine Probe— ver-

lanstem nur ein Grashalm oder auch nur ein
Zsf

-

- , -
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Sandkorn vor unseren Augen werden zu las-
se n. Da dies nun wahrscheinlich nicht gelungen wäre, so
müssen wir allerdings annehmen, daß jener Seh-Zwangs-
vrozeß nur ein logisrheinTraum sey, wie wir auch in
Träumen unsere Einbildungen für Wahrheit« halten. Es
ist auch wirklich nicht abzusehen, wie das Sehn als Ge-
danke; das Nicht« ais Gedanke und das Werde-i ais-

" Gedanke aus ihren idealen Kreisen heraustreten und« einen
Grashalm schassen sollen; aber sollte man nicht be-

haupten können, daß, wie es beim Menschen
im Gedankesi sey, es in Gott so in der Wirk-
lichkeit sich verhalten müsse?

AS. Diese Behauptung: »Daß das, was ein end-
licher Geist denke und in seinen Vernnnftforrneln sich zu-
sammensetzh auch in Gott, dem absoluten Geist, so sehn

.

müsse-«, ist eben der nngeheuere Sprung, über
welchem die Logik den Hals gebrochen hat. Ueber die Be:
iugniß dieses Sprungs »von einem menschlichen
Gedankenproszeß auf eine Nothwendigkeit in
Gott» muß die Vernunft sirh ausweisen können,— wo

ist ihre Legitimation? Der Schluß, daß die Idee der
Wahrheit in Gott und Mensch ein nnd dieselbe sey, und
daß die Prinzipien der Wahrheit nnd ihre» Logik auth-
auf Gott übertragen werden können, ist übereilt und
Uns-Wäge- Gott als Urheber-der Wahrheit darf
nicht mit ihr verwechselt werden, und wir wissen
weiter nichts, als daß es dem Schöpfer wohlgesieb diese

-Jdee dem menschlichen Geiste zu seiner Erkenntnis zu
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geben. Unsere Erkenntnis reicht daher fo weit, als die
Jdee der -Wahrheit. Jst nun Gott als Urheber der Wahr-»
heit hoch erhaben über feine Werke, fo kanndie Erkennt-
niß nicht bis znihtn reichen, d. h. der absolute Geist

« kann unmöglich in die Formen des erschafsenen Geistes
aufgenommen und in die Tchale Formeln einer Logik ein-
gezwängt werden. —

Tag. Gattin heiciggxoae Heilige aber, das unse-
geistiges Auge nur wie einen Strahl von höherer Sonne
empfängkdiirfen wir nicht mit den imsnanenten Ideen

goerwechselm Jdarum muß auch die Wahrheit im
Heiligen eine ganz andere Natur annehmen, als das

Wahre ,an sich im Menschen. Es gibt eine schaf-
fende Wahrheit, der Mensch hat nur eine erken-
nende Wahrheit. Für die schassende Wahrheit ist Alles
endlich, nnd für Gott gibt«es kein Unendlicheh aber für
die erkennende Wahrheit gibt es eine Menge unendlicher
Werth-· Darum mag» eine ntenfehliche Logik zwar rich-
tig seyn für die» Ordnungen, in welche Gott den Men-
schen gestellt batjaber völlig unznlänglickp ja entwiirdk
gend und erniedrigend, wenn wir— sie auf das Wesen
Gottes anwenden. «Dies ist der fchmcihliche Ver-
nunftgötzendienst oder die Vergötterung dee

Begriffes. Jstsaber die ganze Idee der Wahrheit vie!

zu gering fiir Gott, un: wie viel mehr iniissen es ihre
Nesiere und Formeln seyn« wie Substanz, Causaliiäy
Allgemeinheit,-BsfvUVskheit, Citlzslheiyh Sehn, Nichts,
Werden, Subs nnd Objektivität,womit iso ganzsin gutem
GlaubenHegel feinen GottLeonstriIirtZ »

7

:
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Wo. drittes Moment: Uehergang der Idee in
ein Anderssevn und ihre Rückkehr in sich. "

Die Logik ist die Wissenschaft der Idee an

und für sich, die Naturphilosophie die Wis-
senschaft der Idee in ihrem Anderssepm und
die Philosophie des Geistes die Wissenschaft
der Idee, wie sie aus ihrem Anderssehn in sieh
zurückkehrt biet· haben roir nun eine dreifache Ge-
staltung Gottes- l) einen sich iestsetzendenoder logischen·
Gott, D einen sich umrvandelnden und eutäußernden
oder naturohilosonhischen Gott, und z) einen in sich zu«
rücikehrenden und sirh roissendenGott oder absoluten Geist.
Mit diesen drei Göttersssestaltungen scheint lich zwar der
Meister zu begnügen, aber ich kenne jetzt noch einen vier-
ten und größeren Gott, und das ist Engel. Denn der-
jenige, der diese sottessWandlungen in der Sphäre
feiner Spekulation erfaßt, muß nothwendig über allen
dreien stehen und diesem Prozeß ganz gemüthlich zusehen,
dies ist so wahr, daß es einem Ariom gleich kommt.
Wahrsrheinlich hat Hegel nur versäumt, die Frage an

sich zu machen, ob nicht derjenige, der die Gott-Idee
von ihrem Elemente an durch alle Wandlungen bis zum

· absoluten Geiste construiren kann, nicht auch-nicht hloo
sich, sondern auch Himmel und Erde erschaffen könne?
Denn warum sollte die Idee, die sich entschließt, sich als-«
Natur ifrei aus sich zu entlassen, demjenigen, der sie
denkt und diesen ganzen Prozeß weiß, nicht die Macht
gehen können, ein Gleiches zu thun? Ich meine dies im·
Ernste, denn ich sehe nicht ein, warum derjeniM der

!
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den absoluten Geist in die Gewalt seiner Spekulation
hereinzieht und alle die Bestandtheileseiner Macht kennt,
sich dieser Maiht nicht auch soll bedienen können? —

Da dieß nun wirklich nicht der Fall ist, was ein Jeder
bei sirh selbst erfahren wird, so muß ein Grundirrthum
in der Construktion liegen, und dieß wird wohl der seyn,
daß der absolute Geist weit über dem Menschlichen liegt,
daß weder ein Begriff noch eine Idee der menschlichen
Spekulation ihm adäquat seyn kann.

- Sei. Max: wendet avek ein, oo nich: die Idee you

Gott in uns vorIonImeTT Allerdings, -aber sie ist kein
Erzeugnis unseres Selbstbewußtsehns und unserer Spe-
kulationp Der Geist empfängt sie wie einen höheren
Strahl, leitet sie durch die transzendente Organe in die
Seele, wo sie sich mit den Ideen besreundets und dein -

Bewußtsein: vorstellt Wer nun ihre Abkunftnicht weiß,
der behandelt sie bald wie einen Begrilb bald wie eine
Crregung des Gefühls, bald wie ein Idol der Phantasie,
bald wie eine tnoralisihe Eigenschaft, und dadurch ber-

,1iert sie den Werth des Heiligen, der weit über
.

diesen Potenzen sieht. Aber die Idee von Gott ist
unendlich viel geringer als Gott, wie er an
sich e1istirt. Sie ist nur ein Strahl von ihm, der
eben, weil er sich mit den Ideen des Wahren, Schönen
und Guten in der Seele befreundeh sich plastilch gestal-

·

tetiund Gott zu einem Bilde in uns macht, das
aber nicht in allen Menschen das Gleiche ist, sondern
nach Maßgabe der Entwicklung der Ideen reiner oder
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getrådter iß. Der Untersjpied zivifchen der Un«
macht der Idee und der Macht der Existenz ist
überhaupt unermeßlicln Wir· niachen uns wohl
auch einen Bearif von der Sonne und entwerfe-i how«
wesen, was ihre Natur sey, aber wir können nicht in ne
Hineinsehen, ohne zu erolinden. So machen roir uns
auch eine Idee von Gott, würde er aber in seiner Macktk
sich uns zeigen, wie er an sich eIistirtJ der Sterbliche
würde vergeben, wie ein Sonnenstänbchew Darausmag
diejvhilofovhieihre eigene Unmacht abnehntkty wenn sie
eine,Jdee gleich Gott«-setzt. Das Absolute, rizomit sie iich
so sehr brüstet, ist nur ein Disserential von Gott. «

262 »Es wird überhaupt dein unbefangenenwunder-
lich zu Muth, wenn er einen Phitofoopen den Woge!
feines Selkstbeivuftsepns ·.- denn dieß ist jede philoso-
phische Conftruktion-—· anwenden liebt auf einen Gen«
stand, von den: Jeder zugibt, daß esüber das
ineyichliche Selbstvewuftsepn unendlich erda-

»ben ist. Sol! denn dieser· Widerspruch ewig in der«
Philosophie Fortdauer-n? Sol! denn der Unterschied groik
fchen der« Jnunanenz des Selbstbewußtsein« und seiner
Trauszendenz nicht einmal erkannt werden? Ju jener
liegen alle Begriffe, Ideen, Gesetze nnd Gleichung»-
ruelthe sich fix« Wahre, Schöne und Gute entwickeln-
jn dieser liegen das heilige, die Ahnung-n de« hshern
Lebens und die Gegenstande des Glaubens, sieht rnedk
darstellbar durch Begriff und Idee. Soll hier eiue An«
uäherung Statt finden, io muß das ganze Selosttsewnin -
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iesii sieh erheben, wie es in der christlichen Religion ge-
ildiebt Statt« aber das Beivußtsepn zum Heiligen und
Göttliche-n zwei-heben; ziehen sie diese« in die Region-
der Begriffe nnd Gefühle herab, und· dann büßt es in
dein Prozesse der Spekulation seine ganze Würde ein.

Die lphilvsovhen mahlen sich in den Kreis ihrer Speku-
islativn auch einen Himmel hin, und schmücken ibnsstatt

der Sterne mit lauter Vernunstformeltd dai Jeh spie-
gelt sich dsrin ad und sieht sieh unendliehemal vers«

größert darin. Darunter-kennt es sich nichtmehcz und

bält diesen Widerschein für das Göttliche.- So entsteht
die Selbftvergötterung, die Niemand weiter-ge-
trieben ben, nie Engel, indem» er« noch die leichkfertige

Ironie hinzumischt dadurch, daß er dem absoluten Geiste
feine ganze Kunst und· Macht in das Sichselbstdetn
len rontrahiry während er sich herausiijmxis nicht nur

lich selbst, sondern auch seinen Gott zu· denken.

Lös- Gaiiz anderen-erhält sirhdie Ansichb wenn wir
von der ewigen Macht- und Wahlvollkommeni
deit Gottes ausgehen und von seinem Sei-befange-
wort, in «welchem alle Weisheit und Macht auf ewige
Weise vereint ist. Nur so ist »Gott als ewige Vor-

- Cuvsetzung festgehalten, während er im Hegel’schen«
«

Svlbttn das Ergebnis« einer. logischen Bro-
gression oder überhaupt eines spekulativen Prozesses
M. Darin liegt der Grundirrthum dieser Philosophie,
dei sie »die formelle Einrichtung des menschlicher: Geistes,
das « Gesetz· menschlichen SelbstbewustfepnQ die« Architek-

v
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touik der Kateqorientafel und die ideelle Stufeufolge von

Vorstellung, Begriff, Idee samt allen Combinationendes
spekulativen Kreises nicht mehr in ihrer Kreatur-
lichteit betrachtet, sondern sich anstellt, als könne der

Schöpfer aus der Kreatur geboren werden, und der ab-
solute Geist ein Ergebniß eines logischen Prozesses sehn.
Ein solcher absoluter Geist ist alsdann in der Logik das, .

was in der Chemie der höchst rectifizirte Weingeist ist,
er ist eine Sublimation der menschlichen Intelligenz,
dreimal abgezogen an den Kategorien.
- 264. Hat sich die ewige Macht- und Wahlvollkow
menheit im Wort (l«ogos) der Schöpfung geoffenbarh
fo müssen wirdas Geoffenbarte aufnehmen, wie es uns

·

gegeben ist, und es ist uns nicht erlaubt, zu fragen, was
den göttlichen Willen bestiknmt habe, sich so und nicht
anders zu offenbaren. Das Gegebene aber liegt in der
Erkenntniß der drei großen Reiche der Schöpfung, näm-
lich des Reiches der Geister, des Reiches des
Lebens und des Reiches der Natur. Dem Reich
der Geister ist das Prinzip der Freiheit verliehen
und darin liegt die wahre Positivitåt,. dem Reich. der
Natur ist das Gesetz der Nvthwendigkeitaufer-
legt, und darin liegt die wahre Negativitiih dem Reich
des Lebens ist dasjenige Prinzip gegeben, was Fr eies
und Notlyweiidiges in fiel) vermittelt. Nur·
durch das Band des Lebens ist Geist und Natur in
Wechselwirkung· «» ,

»Auf gleiche Weise erkennen wir, daß den drei
s
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nuch die Ideen des-"Wehken, Schönen und Gu-
ten eingepflanzt sind, aber auf verschiedene Weile. In«
dein Svstem des Geistes sind sie als til-bildet,wie schon
Plato sie nennt, als Jntegrale oder höhere Ein;
seiten. Jn dem Shstem der Natur sind sie als Ab-
bilders als abaebrochene oder differenziirte
Einheiten In dein Svstem des Lebens sind sie als
Thpen oder als indifferenziirte Einheitem in
welchen Urbild und Abbild zum Individuum wird.
Der unterschied istalso wohl zu merken zwischen inte-
grirten, indisserenziirten oder individuellen, und diffe-
renziirten Einheitenz nur die Erstern lind wahrhaft vo-
sitiv und gehören zum Systent der relativen Jdentitäten
von Wissen und Sehn, welche in unendlichen Vkodisitai
tionen an der absoluten Jdentitat des freien Prinzip-s
ins Ich ihre Gleichung finden. Die Mittlern gehören
zum System der relativen Jndilserenzen von Wissen und
Sehn, welche gleichfalls in unendlichen Modistkationen -

an der absoluten Jndifferenz des Lebensorinzivs ihre
Gleichung sinden. Die Letztern aber gehören zum Shstept
der relativen Differenzen von Wissen und Sehn, welche
ebenfalls in unendlichenModisikationen an der absoluten
Diferenz des nothrvendigen Prinzip-s ihre Gleichung
finden.

·

M« Auch ßhon diese kurze Darstellunsigivt uns
einige pauottnomente zur Vergleichung mit der He«-

Lchte·
.

us» ·: «

Versuchs-»wes« gest·
».

,

4

» -
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i) H e g el hat die Idee« der Wahrheit so sehr mit Gott
als ihrem Urheber verwechseln daß er beide in einander
aufgehen läßt( Daher kommt es, daß er die drei For-

«

men, welche diese Idee im Reiche des Geistes, des Le-
bens und der Natur annimmt, als drei Prozesse-betrach-
tet, welche in und mit Gott vorgehen( um wie viel
höher und würdiger steht der ewige Gott-vor«
uns, welcher als Schövfer der Wahrheit jene
Formen in den drei Reichen aus freier Wahl
und Macht substantialisirt hat?
«2) Oegel zertrennt das, was Gott auf ewige Weist

und im Anfange der Schöpfung in gleichzeitige-i Ord-
nungen· gefchassen und eingerichtet hat, in einenAuss
gnug, Uebergang in ein Andersseyn und Rück-
kehr in sich selbst, als ob in einer Zeitfolge der an-

fängliche Gott aus feinem impliziten Gebciuse sich hätte
auswickeln und alsdann in der Negativität des Anders-«

« seons umher-treiben müssen, sutn zuletzt als conereter
Gottrecht gescheid nnd vernünftig zu sich selbst zu koni-
men.

.

Man weiß nicht, soll man über eine solche furchtbare
Verstünnnelung des Göttlichen und Mißachtung des christ- ·

lirhen’ Prinzip-s weinen oder lachen. Weinen sollte man,
weil das hohe chkistliche Wort von einem ewigen,
unveränderlichen, lebendigen- und« einigen

—

»
Gott, dem kein Ding unmöglich-ist, pölsig zu Grunde
gerichtet ist, -— nnd lachen sollte man-« weil ses denn doch
nur ein« kindisrher Einfall ist, von denrCicerw wenn

er noch lebte, gewiß das sagen wär-de, was er von den

.
s·-
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Tpituräern sagte: »»Sie lallen wie die Kinder von der
«« Natur· der Götter. «

Jene drei Reiche bestehen von Anfang der Schöpfung
neben einander, fedes hat seine eigenthismliche Natur
und Entwicklung, keines geht auch nur der Idee naehin
das Andere über oder kehrt ans ihm zurück, aber alle
drei Ttehen in Wechselwirkung, welche zur Fortbildung
in höhern Stufen nothwendig ist. ·

Z) Oegelspricht blos von der Idee der Wahrheit,
das Schöne, Gute und Heilige hingegen scheinen ihm so
geringe Coessizientem daß sie unter dem Erponenten des »

Wahren beinahe verloren gehen und blose Affektionen
des Begriffes werden. Daher kommt es, daß das Schöne
des Gefühls, das Gute des Willens und die Liebe des
Geniüthes in feinem System eine höchst untergeordnete
Nolle haben, und daß von Ahnung und Glauben eines
höhern Lebens, das dem Zuge des Heiligen sich zuwendet,
auch nicht eine Spur zufinden ist,

»267. Viertes Moment: Die Bedeutung der ;

Freiheitin der hegekschen Lehre.
Da Oegel dein Prinzipe der Freiheit, das erst frei

machtund die praktische Freiheit itn Willen
begrün der, keine eigene Betrachtung widmet, so wird
es freilich»schwer, den richtigen Sinn zu errathenz indessen
können mehrere Stellen oerglicheii«werden. «

(Encpkl.5.15s.) »Die Wahrheit der Nothwendigkeit «

ist die Freiheit, und die Wahrheit der Substanz ist der
-
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sagt: »Die Wahrheit wird euch frei machen-«- so nreiat
er die Wahrheit des Worts over das Wahre ins-Hein-
gen, ja, er— meint sich selbst, nach seinem« eigenen Aus-
sprache: »Ja) biu die Wahrheit« Jeder sBegrisfist eine
Gleichung-« welchei Grenzen bestimmt, während« das« We-
sen der Freiheit darin besteht, alle Grenzen— und Glei-
chungen aufzuheben und keine anderen anzuerkennen;»als
die sie sich selbst. gibt. Darnmsist der "Begrisf das Ne-
gatibe, die Freiheit das Positiva

269. Fünftes Moment: siBedeutung von ab-
strakt und concret.«« "

.
.

Kein Prinzip ist abstrakt, denn es ist die Seele- seines
Systems, keine Idee ist abstrakt, denn sie ist dieSeete
ihrer Ordnung. Es gibt eine allgemeine Proportionsvon
StviL Form und Wesen, welche nicht nur in Natur,
Lebe« Und Geist, sondern» in jedem Svsteniderselben
und zuletzt in jedem Dinge der Welt! sich —abspiegelt.

»

.
Geht die Spekulation vom Stoffe aus, um zum Wesen
zu gelangen, -so muß sie beständig abstrahireuxweildas
-Wesentliche nicht anders erkannt-wird, als bis« alles,
was zu Stoss und Form gehört, abgesondert« ist. Geht

»

sie aber vom, Wesen aus, so muß sie das Allgemeineiin
ihrefkormen besondern, und sjede Form in ihreStosß
Verhältnisse vereinzelm und dann( gelangt sie-zu demTin

«

der Wirklichkeit gegebenen Dinge, was zulegtsz im Un-
endlichsMannigfaltigen der Erscheinung zerstießt Es sist
nun zwar richtig, daß das Wesen« auch-in den Formen
und denStossveijhältnissen speiset-fleht, aber nicht mehr

-



-

43

irr-seiner Neinheitiundsntegfitcih sondern gedrvthenund
iin unzähliche Reste-e zerfallen. Liegt nun die Wahrheit
im Wesen« so käm! sie nicht zugleich im Wirklichen der-Er-
scheinung liegen, und dieß so gewiß, ale inr Bruche nicht
die Einheit liegt.- .

«

270. Aberein Unterschied ist zwischen den Ideen als
den dem Geiste eingebornen Prototvpen oder
Urbilderm wie sie Plato nennt, und zwischen ihrer
·Fülliing, wenn ich es so «nenneii"dars, während des
zeitlebens. Susht der Geist in Hinsicht der Idee der
Wahrheit alles, was der Erkenntniß angeboten ist, »in
allen Richtungen und Sosiemen zu den Prinzipien zu er-

hebensund diese Prinzipien mit der Idee der Wahrheit zu
« identifizireug so gelangt er, bereichert mit allen Erkennt-
«nissen, zum LWissen und Schauen der Wahrheit, nnd dies

." schelnt nun das zu seyn, was Hegel den toncreten sirh
selbst Denkenden Begriff, oder die sich selbst wissende Idee

«nennt, was aber unrichtig im Ausdrucke istkweil ed der
Geist ist, der die gefüllte Wahrheit erkennt.

Sucht der Geist in Oiiisicht der Idee der Schönheit
alles, was ihm in der Kunstxvelt angeboten ist, in allen
Formen und Typen zu den Idealen zu erheben und diese
Ideale mit der» Idee der Schönheit zu ideutisizirem so
gelangt er, bereichert mit allen Schöpfnngen und Bil-
dungen der Kunst, zum Anschauen der Schönheit, und ,

dieß kann man mit gleichem Rechte das contrete sich
selbst sühlende Gefühl oder sich selbst scheinende· Ideal

nennen.

I
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csSnchtider Geist in -,Vinsicht.der.1Jdeeder-Dngendsalles,
kwasaihm im Reiche der Zwecke,sangehotens-ist, inuallert
shandlungen nnd BegebenheitenzuxdekrSittengesetzetezu

s; erheben nnd-diese mit, der Idee: derckTugend.zur»ident-iii-
Zinsen, fo gelangt er, bereichert mit allenesReelnen nnd
Pflichten,szutn Anschauen der Tugend, nnd dieß kann man

--mit«glei«cheIn-Nechte das eoncrete sich felbftbefreiende
nnd bewußte-Wollen nnd liebende Gemisch nennen. ·

2271. In Bestimmungdes Concreten gegendie leere
».s1ibstrak«tionem hat ;,V—eg—el- zwar einen tiefen Blick gethan«
..aver-dasselbe.nnrsauf den Begriff und« das Wahr-man
Und. für sich gestellt, was sich«-miti-denivollesten2 Rechte

»auch »auf das Schöne und-Gute übertragen läßt, jci.üver-
rtragens werden muß, swenn man-das pshchifche Levennichts

pfoeinieitig anffassen will,swie·,hegel. »Der Haupt»
..-nnte»rfchied aber-»Unser«-Darstellnng:-mit-,Heg e l’s Lehre

«

wiederholt sich anch hier aufs deutlichfte,.daß dieses
concrete Sichfelvstwissen,-«Schauen, »Es-Ihnen, sWollen
und -Befreien: nicht-die rnindeste Beziehungaufden ab-
folnten Geist oder Gott, sondern einzig nnd-allein auf

» den menschlichen« Geist» hat. Gott ist Isnendliih erhaben
·über»alle Ideen nnd ihre concrete Füllnsigetr. Ei« hat
vielmehr dem rnenfchlichenGeiiie die Ideen izn Proto-
tvpen gegeben, damit er sich wahr-end des» zeitlebens an

ihnen läutern, ver-edeln, ver-vollkommnen, freier werden
nnd die hohe Zwecke erfüllen möge, nämlich Gott zu
ver-herrlichen und sich zum feeligett Leben zu. befähigem

272. Die Beleuchtung der fünf Moneentexxhettifftv
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snehrere Oauottehren des Oegepschen Systems, und
stellt ihnen aus einem ganz anderen Prinzipe auch eine
andere Ansicht entgegen. Wie dem nun seh, wahr oder
falsch, so ist es doch eine durchgängige andere Ansicht,
die nicht aus alten Shstemen genommen, von denen ich·
gerne zngebe, daß sie nichts gegen diethegeksche Logik
vermögen, sondern aus dem höheren lprinzipe der Frei-
heit geschöpft ist, und die seine Freunde, Verehrer und
Andern, wenn sie sich nicht für Anderes verschließen,
als solche anerkennen müssen. -

Das« ganze Qegeksche Shstem ist eine nettscholastische
Erposition eines Philofoohem der slch einmal recht fest
in den Schwerpunkt der Vernunft, gleichsam den Sattel
der» Philosophie, gesetzt hat, um pon da aus alle speku-
latioen Kreise zu ziehen, die sich um diesen Mittelpunkt
bewegen. Alle diese Kreise liegen innerhalb dem Schema
der Wahrheit- reichlich ausgestattet mit auen Vernunft-
fvkmeksb Und der Begriff des Absoluten ist ihr unum-

srhränkter Herrscher. Allein der Philosoph wird doch
bald inne, daß noch ein anderes Licht in diese rein sub-
jektive Sohäre hereinsche.int, das die Vernunft nicht in

«sich erzeugt. Dieses Licht kann nach seiner Meinung kein
anderes sehn, als das göttliche des absoluten Geistez

«

under nimmt daher keinen Anstand, dasselbe sogleich
-dem Vernunftkreise einzuoekleiven und dem gleichen
Schtverounkte zu unterwerfen. Daher kommt es, das
her Begriff des Absoluten der Usuroator einer fremden»
Herrschaft wird, die er als dem absoluten Geiste gehörig
sich zueignet und Jlch nun ohne Scheu auf den Thron
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«

Betrachtung gewürdigt— sind. Wo Hegel die Sittlirlds
seit sucht, ist sie nicht zu finden, nämlich in den Philo-
sdphetnen desRechtsbegriffs und seiner Substanzialität
in! Staate. Er erkennt jene zur Transzendenz führende
Kräfte, wie Gewissem Ahnung und Glaube,nicht in ihrem
wahren Wer-the, sondern nur die immanenteFunktionen:
Denken, Fühlen und Wollen. Das Denken, was gerade
die niederste Zeitfunktion der Seele ist, hat so sehr die
Herrschaft »in seinem Spstem an sich gerissem daß Gefühl

·

und Wille ihm blos wie Attribute des Begriffs erschei-
nen; durch die Jteberwucht des Begriffs muß das Schöne,

·

das seine innerste Natur aus den( Gefühle schöpft, und
das Gute, das feine innerste Natur- aus dem freien
Willen schöpsh ihren wahren Werth gänzlich verlieren.
Ileberhaupt aber ist der absolute Geist, über den er phi-
losophirt, nicht der Göttliche, »der in keines Menschen
Begriff Raum findet, sondern fein eigener Geist, der in
'das Centrum der Vernunft hereinseheint und den er in
den Begriff· des Absoluten herabziehh so daß arnEnde
freilich nichts anders aus ihm werden- kann, als ein
sieh selbst denfender Begriff oder eine sich
felbst wissende Idee. «

276.» Die Hegel’sche. Lehre ist, wenn wir das Ganze
umfassen, die Durchbildung des Totalshstessrs in
der niedersten Form, nämlich des Begriffs,
welche-r allerdings auch die Neste» des Schö-
nen nnd Guten sehen in fide-trägt, aber sieh: .

.
ihren integraleu Werthen nicht erreicht.
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Innerhalb der Sphäre des Begriffs ist dieses
System vollendet, wie kein Anderes vor ihm und neben

,

ihm. Nimmt man mit ihm das Wahre an und für sikh
als die herrschende und gottgleiche Potenz- und die Idee,
die sich an und in derWahrheit fortgestalteh »als ein
felbstständiges Wesen an, so gibt es kein anderes System,
das diesem an consequenter Gliederung, an logisrhem
Srharssinne und metaphhsischem Tiessinne gleichkommt.
Jn der niedern Form des Begrifsckst es vollendet, und
dief ist wohl auch das groie Empfehlungsschreibem das

«

von ihm im« gelehrten Publikum rirrulirh und das den
Verstand der Jüngern so sehr anzieht, weil sle
durch die Nachconstruktion skch sogleich auch zur Mei-
sterschaft erheben und den Ruhm der Schule theilen.
Was kann es für den menschlichen Geist Reizenderes
geben, als Gott, Seele und Welt wie in einem
Panorama vor sich hingestellt erblicken, «so daß der
kleine-Gott, »wel(her dieses Gemälde beschaut, von·
Freude durchdrungen seon muß, den( großen Gott
einmal feine SchöofungssMethode abgelernt zu haben.
Es ist zwar nur der Gedanke, der dieses nachbilden aber«
wer miß, ob nicht einst aus) zum Gedanken noch die
Macht hinzukommt und dann jeder Philosoph aus die«
sek Schutk ach i» v» große« We« upch ei« rceisiee
Weltchen herauseonstruirh in welchem sich der Begriss
sit— einer Erdkugel krystallislrt

277. Der Begriff hat, wie jedes Ding, sein absslus
tes Element und» seine absolute Grenze; was aber in

Blätter aus Ipreoorsh ss Heft. H

«
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der niedern Form absolut ist, wird in der höhern Form
wieder relativ. Kommt einst ein Philosoph- der das
Totalshstem in den höhern Formen durrhbildet und
den Reichthum des Gefühls des Schönen und des Wol-
lens des Guten und hauptfächlich die Fülle der Liebe
des Gemüths uns össnet und ihre Schätze auslegt, so
wird das ganzeReich der Gedanken und Begriffe nur
wie untergeordneter Stoff sich verhalten, an

welchem ein höheres Leben sich offenbart. Der Begriff
ist alsdann blos das Gefäß, aus welchem Kraft und
Fülle ausströmt. Am meisten aber ist es das freie
Prinzip, das noch vom Begriffe gebunden ist, und das

falle die Fesseln der Logik und Metaphysik durchbrechen
muß, um sich in der Wahrheit des Worts auch
wirklich frei zu machen.

278. Nach diesem Jnbegrisfe ist die Oegeksche Phi-
losophie nichts anders als der skeletirte und auf
den Begriff reduzirte Geist, der zwar wie« ein
Knorhenskelet noch das Totalsvstem nnd-bildet, aber kein
Blut, kein Fleisch und kein Leben mehr hat. Es fehlen
das Schöne und das« Gute, welche dem Wahren erst
feine Fülle geben und es in höhern Formen ausbildem
Vor allen Dingen-aber fehlt dieser Philosophie, wie
allen Andern, der Etponent des heiligen, der
eben so wahr ist, als das-Wahre selbst. Wird dieser
einst in’s Svstem aufgenommen, und zwar so, daß Wahs ·

res, Schönes und -Gutes, Begriff-« Gefühl und Wille
ihm dienen »und sieh unterordnen, dann erst kann der
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Standpunkt des Selbstbewußtsevns mit dem
Standpunkte der Offenbarung sich vereinigen,
und darin besteht die christliehe Philosophie,
welche erst die achte und wahre Consummation der Phi-
losophie überhaupt ist. Jn dieser Philosophie ist der lo-
gische Apparat der geringste, einen größern Antheil hat
die Aesthetikund den größten die Ethik« Das Prinzip
aber, das Alles beseelt, ist die große Messiasidee,
in welcher alie Philosophie sich verheimlicht. Zu dieser
Wiedergeburt kann die Philosophie erst gelangen, wenn
ihr Hochmuth sich in Demuth und ihr Wissen in Glau-

-
ben verwandelt, und die Weltweisheit an dem christ-
lichen Prinzip seinen Leiter erkennt, und wenn der
Gott, den die Philosophie einem Begriffe gleichsetzt und
dadurch den menschlichen Geist mit« dem Göttlichen iden-
tisizirt, wie ein Götze aus den Hallen der Weltweisheit
verbannt wird.

Es ist« darum zu thun, daß das Prinzip der ihristlk
chen Philofvphie einmal förmlich der Weltphilosophieent-
gegen-gestellt wird, was ich im nächsten Oefte dieser Blät-
ter an dem Leitfaden der Oegepschen Lehre vom

absoluten Geiste, wozu die gegenwärtige Aphorismen
nur als Einleitung» dienen, versuchen werde. Oegel
spricht zwar auch in dem Abschnitte über geofsens
barte Relisgion von einer dreisachen Gestaltung der
Idee, worin die Dreieinigkeit als· Vater, Sohn und
Geist durchsrhimmern soll, er« spricht auch von einer
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Versöhnung und nach seiner beliebten Ueber-sang« unb
Umkehkungv Methode von eine-n, jedoch verschleiekteiy
Christus, wovon übxigens seine Llekehrer glauben, daß
er sich aus der logischen Idee in ein durch Philosophie
sublimivtes Christenthum umsetzen lasse; aber alles dieß
ist eitel Dieser-wert, das« sich spie leerer Schaum auflösen

»

läßt. «

cFortseyuuj folgt)
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Ueber eine Behauptung Schwedenborg’s,
d e n R ä p o o r t

des irdisch - lebenden Menfchett
unt

Geistern und Abgeschiedenen
betreffend.

Von Frau; Baader.

h«-

Wat paktiell CPeriphetischJ in einer Sphäre oder
Regionsich realisirt (sich vereinzelt, sondernd erhebt oder
heraustrittx das ist doch zugleich Cüberall und immer)
in ihr, als besassendem Centrum Coder universellem
Geist dieser Region), auf centrale Weise vorhanden, als
Vor - und Nachbild, als Vorsicht und Nachsichy als Vor«
wirken und Nachwirkem d. h. als centrales Schauen und
Wirken. Da nun jedes Individuum einer höheren (in-
treten) Region in der dieser nifdrigeren Außer-en) Re-
gion nur aus rentrale Weise schaut und wirkt, wenn selben
schon beliebig der letzteren Region sich zu consormiren
und auch peripherisch sich in ihr darzustellen und zu offen-
baren vennag«)—, und da der Mensch in dieser zeit-

- ·) Diese« til die Bedeutung der Ossenbarung im engeren Sinne,
oelche als nieder-steigend, sohin immer durch eine Elnhiillung
cnicht Verhüllung) geschieht, so wie da« Aufsteigen durch eine
Satt-intens-

-" «»
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lichen oder materiellen Region, gemäß seiner Bestim-
mung, nur central schauen und wirken- und in allen
seinen peripberifchen Wirkungen und« Schauungen aus
dieser Centralität nicht weichen sollte; welcher Centralis
tät er indessen entsiel: so steigt lich, unter ivelchen Be«
dingungen er wieder Cnoch in dieser-»Seit lebend) jener
Centralitäh wenn auclfnuk theils, oder grad» oder
Moment-kreise- sey es nun wirklich, tbeilbast zu werdens«
vermag, oder auch nur in magischer Weise-H? ·

Schrvedenborg behauptet nun, daß dieses nicht an«

ders geschehen kann, als mittelst eines Rappoeto mit
einem in jener höheren Coder auch tieferen) Region ilch
befindendenIndividuum, und er unterscheidet einen sol-
chen unmittelbaren Napport Cgleichsam et first band)
von dem mittelbaren stammt, wo nämlich ein solcher,
bereite extastischeiy Mensch» einen anderen Menschenneit
seiner Crtasiel gleichsam» insizirt.
 

F) Wenn man den Zustand des Menschen, in welchen ihn diese«
Theilhaftwerden Verse-St, den der Ettasex der Entziicktyeitp
Hingerücktheitoder Verziicktheih ja den der Verriicktbeitnennt,
so bemerkt man gewöhntich nicht, daß der Menfclh als inifie

- Peripherie dieser Zeit-regten gesetzt, bei-einkauf-seiner sie--

spriinglich ceutralen Stellung gegen sie versetzt oder verrückt
. sich rennen, so daß eine soc-ne izxxase aus dieses: Vereine.

bei: oder facschen Entziicktneit ihn nur wicderzurechtriicktz denn»
in der That desindet fern der Mensch im« materiellen Leben in
einer sonsten, feiner wahrhaitenNatur widersprechenden, Per-
iiicktheitk und das materielle Unibersnm issinm in einem» tie-

« »mei- Gsusip ais san: diese-Wort nahm, eine Aventin-is-
aIs-stdspieaeluna. «

»

» «
«

,
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Schwedenborg behauptet aber ferner, daß selbst
umgekehrt kein solches Individuum einer anderen Region
in diese äußere Region, nämlich in ihre oartielle
oder perioherische Manifestation s) unmittelbar,
sondern gleichfalls nur mittelst eines Jndioiduums dieser
letzten ·Negion, in selbe einznschaiien und einzuwirken
vermag: fo daß also nur ein Individuum der Geister·
region dem irdisch lebenden Menschen unmittelbar als

Auge und Hand in jene Region dient, so wie nur ein
individueller Menscheinem solchen Geiste Auge und Hand«
in diese äußeresNegion herein Cfey es herab oder hin-«
auf) ist.

Nicht nur allein würde folglich, nach dieser Schtou
denborgTchen Behauptung, die Gemeinschaft oder der

Rapoort eines, seine Centralität wieder (inner dem.

ZeitlebenJ gewonnen habenden, Menschen mit den mas -

teriefreien Wesen, als Folge seiner eigenen Befreiung
Coder wie »die französischen Magnetiseurs« sonst zweideui
tig sagten: seiner Desorganisation) betrachtet werden

 

·) Jch sage :- partielle oder oerioberische Manifesiatiom weil ei
’ ein Srrthum ist, wenn man meint, das; die Gemeinschaft der

irdischen Region mit einer höheren oder tieferen durch ein-

zelne Apoaritionen coder wir man mit Necht sagt: Geister«

Erscheinungen, weil sich diese Erscheinungen sum Erscheinen· «

den verhalten, wie das katopctische Luftbildzum ieibhaftensi erst

geöffnet wird, da diese Gemeinschaft durch eint foirhe Partien·
heit vielmehr gestört und abnorm wird, in sofern diemit die

rentrale oder universelle gestört wird; beiläufig wie die soge-
nannten Seutationen die allgemeine Gravidation stören-
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müssen, sondern diese feine eigene Befreiung hätte der -

Mensch vielmehr als Folge der befreienden Einwirkung
eines solchen freien Agens anzuerkennen,

Es ist nun nicht zu läugnen, daß die Lehre nomSchutzs
geist cund zwar von dem, jeden Menschen durchs Zeit-
ceveu begleitenden, Lichtgeist sowohl, als. von dem ihn
als Schatten begleitenden dunklen Geist) mit Schwe-
denborg’s Behauptung übereinstimtny womit sich aber
noch edie andere Wahrheit anschiießy auf welche näm-
lich Christus in jenem Spruch hindeutet: »daß die Schuh«

i

"engel der (fchuldlosen) Kinder jederzeit das Angesicht
des Vaters im Himmel sehen-«, welches Schauen ihnen
also durch die Schuld der Menschen getrübt oder benom-
men »wir-d, so daß folglich hier eine Solidarität des
Wohl- und Uebelbesindensdes Schutzgeistes mit dem sich
Wohl- oder Uebelverhalten des Menschen, Statt findet.
Eine Solidarität, die man aber auch selbst auf jenen,
den Menschen durchs Zeitleben begleitenden dunklen,
Geist auszudehneih kein Bedenken: haben kann, wenn
man sich nur überzeugt hat, daß letzter nicht ein uner-
lösbarer. obschon gefalleneh und in dies Zeitregion ver-
rviesener, gebannter Geist ist, der hinsichtlich seiner Ne-
integration eben an den Menschen angewiesen ward VI.
 

«) Hierauf deuten i. B. mehrere Aeußerungen der Seher-in von
Brei-erst. Wenn nian den( Ursiand des zeitlich materiellen
Unioersnms eine Katasirophe in einer höheren Schöpfung-I·
region unmittelbar vorgehen läßt, so muß man, nach meiner
Uederseugunp anch zugeben« daß die intelligenten Wesen sich
nicht blos in zween Ivartheiencniimlich in iene der in Gott be-
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Nkch til-b! scheint lnir endlich eine andere meine(
Ueberzeugnngen für SchwedenborgTs Behauptung zu
sprechen, nämlich jene, »daß der eigentliche Magnetiseur
jeder Somnatnbule kein anderer, als ein Geist oder Ab.
seichiedener ist (denn Srchlvedenborg irrte sickb wie
man weiß, wenn er alle erscheinenden Geister sin- ab-
geschiedene Menschen hielt), letztere (die SonlnaInblIIeJ
lnag nun davon gar nicht, oder nur zum Theil um;
unklar davon rvissen oder sprechen, denn bekanntlich sagen
die Svmnatnbulen nicht Alles, was sie wissen O) —- wie
 

sttlltdktleu Enge! Und d« stets! Ihn sich enlpörenden Dämonen)
beschieden haben, sondern daß noch ein dritter Theil derselben
dnrch die gleichsam schiefe Richtung, die selber einschlng cals
nämlich weder direkt oder rentral für noch wider Gott) die
Schövfnng der Zeitregion veranlaßte, in welcher der Mensch
zwar selber Cnirht ohne Schuld dieser Wesen) siel , in »welche er«
aber nrsprünglidn als srlbr beherrschend Und jene in ihr verwie-
senen Jntelligensen erlösen, gesendet ward, welche Origines
mit den eigentlichen Dämonen vermengte nnd leytere darum·
längs-te.

» ,

«) Es ist nämlich keineswegs an dem, daß (wie Herr Professor«
Cchniid in seiner übrigens oottresflichen nnd rvichtigele
Cihrisn Porlesnngen öder die Bedeutung der
sebräischen Sprache sagt) die Somnanibnle uns keine
Fraaennbeasltwortetlaws-allse- isi die Seele, selbst in dieser
blos magisihen Sehnsweise keineswegs vestimmungsloh wie«
schon ihre Bestimmtheit nicht ihr Werk, anch nicht haitend
in ihr ist und nicht dnrch ihren Leib vermittelt; ferner«
Iesrsnnden sowohl die Somnanrbulen als die Abseschies
denen oit genug, daß es nicht immer dieses blos magiskhe
Sehn in, in dem sie sich als verschwommen nnd blos trän-
Ilend sent-den,- lo wie endlini der wahrhafte Dirhtar sitt« nicht—
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denn auch der sichtbar-e Magnetifeur in der Regel nur
ein blindes, oft genug ein schlechte« Werkzeug jenes un-

sichtbaren Magnetiseurh wenn schon auch letzterer nicht
immer ein guter ist.
 

sehnt, in denselben leiblvsen Zustand zu zerfließen- sondern
diese hemmende und lastende Beleibung, als driickende Ver·
hüllung, mit einer, der freien Manifestation dienenden,
cinhii llung zu vertauschen , wenn schon freilich der ge-
sallne Mensch diese letzte nicht anders, als durch Kreustragen
der ersten gewinnt. —- Wenn ich übrigens hier den Magne-
tiseur der Somnambule unterordnh so kann man aus der be-
kannten Abhängigkeit der letzteren von ertterem keinen Ein«
warf dagegen machen. Wenn nämlich der individuelle Astrab
geist (die Seheriu von Iprevorst hieß ihn Neroengeiih der
Riickwirtung des Elementarleibesunterliegt «oder wein-l, so
wird er nicht nur ein blos-mehr oassives Werkzeug des uni-
versellen Asiralsgeisteh welcher nur magisch, nicht leiblich (wie
die Fkkäume beweisen) in ihm bildet, sondern der Mensch wird
insolehen Fällen von einem anderen activen individuellenAstrals
seist abhängig, nämlich zu seiner Firirung in seiner leibliche«
Wirksamkeit bediiritig - worauf sich denn in der Regel die Ab«
hängigteit der Somnambule vonihrem Magnetiseuy wie von
einer Menge anderer Naturwefen beschränkt. — Jn der Regel
redurirt sich also die Abhängigkeit der Somnambule von ihrem
Magnetiseur auf die Abhängigkeitdes Kranken von der Arzenei.
welche nämlich hier der Arzt selber ist, weil in der leben-
digen Region der Geber nnd die Gabe, die sper-
son und die Sache nicht trennt-at, so wie nicht
verme n gb a r sind , und darum freilich die Gabe den Gebet
cnicht als Zeichen, oder, wie man auch sagt, mystisch works«
ter man nur unreel versteht, sondern wirklichund wiräny ver-

gegenwirtigh wie dieses bei den Sakramenten geschieht,
deren Kraft nur die Unwissenheit jenes Gesetzes (der Untrenns
barteit der Gabe und des Uebers) verlisngnet
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Noch muß ieh übrigens bemerken, daß, was den hier

aufgestellten Begriff der Eingebung, auch nur als Ein·
gerslcktwerdens des irdisch lebenden Menschen in das
Centrum der Zeitregion f) betrifft, ich mich in einer so
eben unter der Pressesehenden und in der Beilage zum
ersten Band meiner kleineren ohilosophischen Schriften
ncichstens erscheinenden Abhnndlunzp »Ueber unsere ratio-
uelle Theologie« bestimmter über diesen Begriff ausge-
sprochen, und einen Satz aufgestellt habe,«.welclper, ge-
hörig gefaßt, nothwendig der noch herrschenden unohis
losovhischen Ansicht hierüber ein Ende machen und selbe
umkehren muß, indem es sich nämlich zeigt, daß, sowie
der Mensch als wollend eigentlich nur ein Wollen
wollen, oder in einem Wollen wollen kann, er als er-

kennend und schauend nur ein Erkennen oder Schauen
erkennt oder weiß, somit als wollend sich nur in einem
Wollendem als schauend in einem Schauendem als wir-
kend in einem Wirkenden eingerüclt weiß oder findet,
wenn er schon über der Gabe den Gelder, über dem ihm
Eingebildeten den Jnbildner theils zu seinem Schaden,
theils zu seinem Besten, außer Acht läßt«-H. Wogegen
 

«) Womit der Mensch doch keineswegs schon in den ewigen Him-
mel eingeriickt und erhobeliIk, wie jene meinen, welche über
oder inner dem Thierkreishimmelkeinen anderen wissen.

II) Zu seinem Schaden — denn der Mensch, welcher alle

gute und schlimme Eingebungen für seine eigenen Gemächte hält,
der hält sich für besser und schlimmer, als er ist. — Zu s ei-
nem Besten —- denn falls dem Menschen oft sein inneres

" Auge geöffnet würde und er die ihn nmgebendeHülfe oder Ge-
fahr sähe - so würde er fahrlässig werden oder verzweifelte,



60

es aber unserer rationeseu oder allein ita- vernünftig
dünkende-i Theologie und Philosophie auch nicht ins
Traumeeinfällt, daß ihre Jundamentalvoraussehung doch
absurd ist, nämlich die, daß das Licht, in dem der Mensch

- in jeder Region sieht, selber blind und sinsterz das Wort,
in dem er spricht, selber stumm und taub sey, oder das
gegen die Behauptung der Saht-ist: »Jena- der das Auge
macht, selber· nicht sehen, der das Ohr machh nicht hören

,und sprechen fett«
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Sendschreiben
über

Geist und Seele.
Oh» denzaelugusttozz

Von Kindheit auf wurde ich gelehrt und gewöhnt, in
dein Begriffe eines Mmsrhen nichts als Leib und Seele«
zu unterscheiden, und ldtztere als gleichbedeutend mit
Geist ansnfthsn Alles, was ich über die-Seelen-
lehke gelesen nnd von weine« Lehren( pebört hatte, be-
stätigte smich in dies-er Ansicht, die sich tsit Gelehrten Und
Uns-lehrten theilte. Selbst die Kaniiichen Walten-än-

- decken hierin meines« Gesiilktspunlt nicht im ininWem
and ich sblieb dabei, ob mir gleich einige niystische Sein-if-
ten von-eher Dreieinigkeit des Mmichtzn Wink«
gaben, die anir aber ducch mache Stellen der b. Schrssft
OR« Mnttb.«.10- W) widerlegt ichienen So blieb mein
Jdeengans in »die-set Sache im Stillstaside bis in das
Jahr 1784, da ich anfing, nach Anleitung der physilch
Messer-rächen» und bald darauf bei« Ofvchiich Bat-vermi-
fchtn Schule zu magnetisirekh und magnetischlpellfehcnde
Personen beiderlei Geschlechts zu beobachtem auch die
dcdukch erworbenen Kenntnisse mit den in Frankreich
undtdeniichlandbekannt gemachtenTbatinchenund darauf
sebaneisen Systeme-i zu vergleichely »alsdann Eil! ætegte

Blätier ans prevent. Si Heft. 6

i
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xich in mir der Zweifel, ob nicht die behauptete mensch-
liche Dreieinigkeit wohl etwas mehr, als bloße unerwie-
sene Hyoothefe seyn könnte? In der Hoffnung, einst
meinen Zweifel gelösetju sehen, nahm ich mir vor, alle
Schriften zu lesen, welche in diesem Fache erscheinen
würden. Eine der ersten, die sich mir darbot, war: Der
Menschenfreund, eine Wochenschrift für Alle,
welche die Zukunft in der Gegenwart sehen,
und darum die Gegenwart für die Zukunft be-
nützen wollen. Stuttgart OR. 8.

Von dieser Wochenschrift sind vom 4. Januar 1823
bis den St. Dezember 1823 nur vier Quartalhefte ber-
ausgekommem mit welchen sie geschlossen wurde. Jn die·
sen Oeften kommen mehrere Reden von Hellsehenden
verschiedenen Alters und Geschlechts vor, unter welchen
fch due gemeine Bauerstochter auszeichnen, die anfäng-
lich lsrch magnetische Einwirkung hellsehend wurde, bald
aber erklärte, daß sie keiner anderen Behandlung bei!
dürfe, als einer Handauflegung mit Gebet, oder einer
Cinsegnungohne erstere, oder auch nur eines bloßen
Absingens »geistlicher Lieder, um in den Zustand oersetzt
zu werden, den die h. Schrift Weissagung nennt «).

i) Der Geist der Weissagung lommtjiri via-n Geheimst-
- ten vor, von denen ich mehrere anführen will, nämlich: ask-is.

u, g5.26.29. Sau.Ha« ff. ISam.io,6. Cao.1g,2o. es. Isaria.
2Z,2L 1Zsiön.e2,2u. 2Chron.t5,1. Cao.2"0,1«.15. Carus-ON.

Reh-g, so. ges. usw. Des-»J- Eao.:s7,a. Speis, he. Wiss«
»Hier, f—- ltuo.3,"8.«Zartp.-z,1k. Gut-as,VI. Mann: se, u. Mart.
.- -1-,zP«·Liic.-t-,4rff.67.--Joh·«« sgs Aposigesclkh is. Dazu, «.
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Die Anzahl-solcher Oellsehenden vermehrte sich in ver«

sschievenen Gegenden von Europa; ich lernte mehrere
derselben persönlich kennen, und wohnte einer großen An-

zahl ihrer gesprochenen und geschriebenen Reden bei, die
theils Belehrifngem Vermahnungem Bestrasungen und

Tröstungery theilsaber auch Vorhersagungen der Zukunft
enthielten.

»

«

Im Jahre 1824 kam -in Basel der erste Theil der
Reden von Hellsehenden über religiöse Ge-
genständh und im Jahre 1825 kam in Stuttgart
deren zweiter Theil heraus, der wegen unzulänglicher
Anzahl der Exemplar» im Verhältnisse zum ersten Theile,
in dem nämlichen Jahre nochmals gedruckt worden ist.
Jn dem ersten Theile S. 74 las ich eine Erklärung von

Leib, Seele und Geist von A. M. W» die ich per-
sönlich kennen lernte. Da mir aber diese Erklärung bei
weitem nicht genügt» bat ich diese Seherim mir die-
sen Unterschied genauer anzugeben. Jch will Jhnen hier
die mir «von dieser eingesegneten Seherin in die Feder«
diktirten Erläuterungen mittheilen, so wie ich sie erhal-
ten habe, und zwar als bloße Thatsache, die ich Ihrer
und jedes unbefangenen -Lesers Beitrtheilung, nach
1Thess.5,20.21, in Liebe überlasse, mit dem Vorbe-
halte, ein Gleiches ansprechen zu dürfen; nur erlaube
ich mir, einige Anmerkungen beizufügen. »Der Mensch
 

time. Tarni-Ja. Ansehn. Gar-Hi,u. Ein-Ja«- if. Rom.
s, as. Vgl. s nor-Ia, to. Gar. to, t.3—6. as. ro. so. In. se.

esse-neu. can. 5,5.
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Csagte die Seher-in) ist nach dem Ebenhilde Gottes ge-
schafem derselbe heil-ehrt in drei Theilen. So wie
die Gottheit in drei Theilen destehet und nur ein Wek
sen ausmacht, so hestehet der Mensch in drei Thei-
len, und machet nur ein Wesen aus, nämlich in
Leib, Seele und Geist. Der Leib denkt für sieh,
fühlt für sich, und hat seinen eigenen Willen« Das
Denkorgan liegt in feinem Gehirne «). Wenn der Mensch
dieses Organs mehr oder minder beraubt ist, so wird
auch die Denkkraft mehr oder minder gehemmt seyn.
Wenn z. B. der Mensch sirh mit einem herauschenden
Getränke anfüllt, so kann er nicht mehr denken, indem
ein Dunst aus dem Magen das Gehirn hindert, firh ge-
hörig auszudehnecn Die Thiere, welche sich von dein
Menscher: dadurch unterscheiden, daß sie keine Seele «)
 

s) Die Fähigkeit zu denken sieht mit dein Maße des Hirns it
flchtharem Verhältnisse; dies zeiat die Vergleichung des ver-
schiedenen Gewichtes des Hirns mit dem Grade der Denkfiihw
-keit der Menschen und der Thiere. Der Wiens-II hat, ugch
Berhältniß seines Körpetgewichteh vor allen Thieren das
größeste Hirn« Das Gewicht des Hirns eines Menscher! ver»
hält sich zu dem Gekos-hie seines ganzen sdiirpers wie l zu so.
Das Gewicht des Hirns eines Elevhanten verhält sieh hingege-
zu dem Gewichte seines ganzen Körpers wie i zu soc· Das
Gewicht des Hirns der nieislen Fifche verhält sikh zu dem Ge-

» wirhte ihres ganzen Körpers sogar nur wie 1 zu sum.

e) Jn so fern das Wort S rele das den Körper belehendesprinsiy
(asphescd, ipvxrh artig-d, wecches sich durch du( Acht-II,
rasch , solt-m- von See-soc, insect) bedeutet, so III-en die
Thiere jedenfalls auch eine Seele» deren Dis. seit« der;

s
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und keine-i Geist besitzen, haben zwar auch, wie die
Menschen, ein Oirnorgam vermöge dessen sie den-
ken, es ist aber nicht so fein ausgebildet,wie das Hirn-
organ des Menschen«- Fragex Haber-demnach die Beob-
achtungen des Dr. Gall über die Hirnorganisation eini-
gen Grund? Antwort: isAllerdingsz aber die Menscher«
fallen in Jrrthunh wenn sie glauben, daß die Wirkun-
gen der Sehirnorgane Wirkungen der Seele sehen,
als s. B. die Wirkungen des Gedächtnisses Ueberhaupt
alle Fähigkeiten des menschlichen Körpers schreiben sie
der Seele zu, die zwar eben dieselben Fähigkeiten hat,
wie« der Körper, aber in einem ungleich höheren Grade.
Die körperlichen Fähigkeiten nennt die h« Schrift Fleisch«
und Blut-J. Die sinnlichen Empfindungen, wo-

durch wir sinnlirhe Vorsiellungen erhalten , so wie auch
das s innl iche Gefühl des Vergnügens und Srhmerjes
gehören ebenfalls dem Köro er an, ob sie sich gleich mit
der Seele verbinden. Man kann auch ganz gefühl-
los seyn nach dem Körper, aber nicht nach der Seele.
 

Schrift (1Mos.9,a.5- Tau-Ists. zukommt. sMolttzesgp
im Blute ist. Darum versieht die Schrift unter Seele auch
alles lebendige Wesen, es sey» Mensch oder Thier (Jvs.1o·28.
so. se. 35.Z7. vergl. Pred.Sal.z,19, wo Odem siir thierb
sehes sehen steht) Doch« unterscheidet. die Schrift manch-
mal die Menscksenseelen von den Thierseelesh wie
a Wes. II, Ah· vergl. 1 Wes. u, es. und zwei-s. ad, is. Die
Seh-tin wollte also wohl sagen, daß die Thiere keine solche
Seele wie der Mensch haben , welches aber auch« noch weitere
Fragen übrig läßt.

r) Rauh. us, U. mer. has. Gan l, us.
.

« z-
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Du seit» des Meissner» ist ei« Körper, von der Eise
bereitet, und wnf von Erde erhalten werden; er kann
In; mit nichts Andere« verbinden; seine Nahrung if
Erde, so wie seine Neids-m; er trägt aber in sich eines
kleinen Keim des Lebens, der-nicht Im— Erden-hört
zmd der Verwesung nicht unterworfen ist· »Diese-« Kein«
ist nicht zecstötbarz man kann ihn nieder verbreiteten,
not; sonst zeritöreiiz -er entwickelt sich erst recht in des«

.

Tode des Menschen, bei dein Einen mehr, bei dein Ald-
dern weniger; insonderheit aber bei den Cbkistdl kst seine
Entwickelung viel schneller, ans eine so unbegreisliche
Art, dlef du es nichksassen hinauf, sonst würde ich es
dir auch gerne sagen· Un( diesen Keim z« retten, so
wie die Seele, bat Christus, der Fürs de« Lebens, sin-
dem Gesetze und allem seiden freiwillig unterworfen,
nnd sein eigenes Leben zur Erlösung der Sünder dahin«
gegeben. Damit aber der Rein! des Lebens im Men-
schen befördert werde, gibt der Für-f des Lebens den(
Menfchensörper seinen Leib nnd sein Blut. Diese lind
die Nahrung des Lebenskeimh so wie aus) der Seele,
so daß er selbst»sngi: »Wer mein Fleisch isset nnd mein
Blut trinkt, den werde ich nufersvecken von den
Todten 1).«« Hierin hat der Christ, nämlich der weit
gesörderte CAN- Linen stoßen Vorzug, in Hinsicht sei-
nes Körpers, vor dein Goetlosenz denn er bat in fiel)
cin seinem Leibe) empfangen Christus, den Fürsten des
Lebens, desien Leib nnzerstöxbarih weilChristus nicht

s) Sen. s, se.
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verwitt- er ist See-Verwesens übergeben, de! ent- z
pfangene Christ-is, dns eyiysangene Lebeusbrod, wird

ils-m Miso-sen ;-es ist den: Tode nicht tnebr on-

Iextvptfess Chr-if« stebpk Cis-f von des! Todten,
Wenn nlso der glazibigeChrist seine« Leib mit dem Leibe
Christi, sein Blist mit dein Blute Christi· vereiniget bat,
so wird dervnverwesliche Lebenskeim in ihn: sicb mit
Christo, den! Unverweslichetn vereinigen, -nnd derMelisch
wird war mit seinem jetzigen Leib-nnd Blut erste-den
und verweset-Haber der Hebenskeim der durch die em-
pfsngene Nabrnng kdes Brodes des Lebens «) fchon in
Wen! lebenden Leibe sich so außerordentlich befördern
konnte, mird besonders im Tode sich inimer noch ent-
wickeln, und, wenn er zur völligen Reife gekommen ist,
anierstebeix Doch ist biernur die Rede von einem weit-
gseförderten Christen, der nicht mein· sich, sondern
Cb-rist«o- Mch nach dein Leibe le.bt. Sein Wille im
Fleische, im Leibe oder in: Körper« muß slich dein Willen
Christi ganz «unterwerfen, so daß er nicht s ich, sondern
jederzeit Christum fragt: Was soll ich »Nun? und lie-
ber nichts thut, als den Willen Gottes nicht oollkonu
men zu erfüllen. Jn einem solchen Menschen lebt Ebri-
stus; er lebt nicht M, sondern Christus lebet nnd wir«
set in ihm. derjenige Mensch, der ebenfalls Cbristum
entpfängh aber nicht nach Christi Sinn lebt, ist zwar
eben so itmsterblickk aber nicht xso weit gefördert; das
Lebensbrod bat auch Er genommen, Christus empfangen,
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der nicht sterben kann, und es entwickelt sich in ihm iin
Tode« so wie in seinem Leben der Lebenskeiniz auf das

- Rufen von Christo wird auch Er auferstehen cdenn der
einpfangene Christus kann nicht sterben; er hat also die
Unsterblichkeit in Christo empfangen); er wird aber ge«
richtet nach der Auferstehung, welchem Gerichte der
Erstere entgeht «). Aber auch der, welcher· Christum
nicht empfängt, hat den Keim des Lebens in sichz
er wird aber nirhtcienähry bleibt daher seht« schwaetx
Doch will der Herr, daß lAlle, die von Adam her ge-
lebt haben, auferstehen sollen, und seinem Rufe ist nichts
zu schwach «). Aber hier wird man sehen, welch ein
Glück es ist, wenn sich der Mensch, auch dem Leibe
n ach, mit Christo immer und immerverbindet. Ein schreck-
liches Gericht aber wartet auf den Menschen, der sein Ver;
nicht zum Empfangen des Leibes und Blutes Christi be-
reitet hat, und Christum umvürdig genieße« es wäre
ihm besser, er hätte nie etwas davon gewußt-«)

»Die Seele des Menschen ist ein ätherisches We«
sen, gebaut von Luft, dieznsammengesetzt «) und durch
 

I) Soh- 5, A. »

n) Joy.5.«21.25·
s) 1 Her. u, 27 -— W.
a) Aus welchen Bestandtheilen?— Dies vergaß irii us fragen.

Die Seher-in von Prevorst beaabet die Seele mit einen! Plasti-
schen Vermögen, sich in gestalten- und stch nsanchen Werts«-
sichtbap hörbar und fühlbar zu machen, taub allerlei Spur«
su bewirken; sie nennt dieses Vermögen den Reis-engem.
sit ei etrva dasselbe Vermögen, das man vorhin, in manchen
tdevfvpdischen Schriften, den Istracgeist nannte?
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den Gecst Gottes belebt ist, wovon der Propbet in alten
Zeiten schon sprach: wsedova blies dem Menschen einen
lebendigen Odem in feine Nase, und also ward del·
Mensch eine lebendige Seele-«« X) Sie ist das
eigentliche Ja; «), welches oft in der Bibel auch das
Oel-z O) genannt wird. Die Seele des Menschen

l) l Wes-L, 7.

e) Hier· wird Seele CWIXDJJ für ein llöherei animalilchesW»
.

sen genommen, indem der göttliche Sebensgeist der Seele
nnd dem Leibe das Leben gab. lMos.2-7. 6ap.l2,5.
cause, Do. Tab. 4il,so. Gberfon an der Person) Eav.«l9,6.
III-»Man. sMof.9,-l7. Eap.l7,l5. Cav.l8,29. ital-los.
l9,l8. Eap.sl,4o. stillem-II. lSam.l,26. Cav.2o,l7.
Cap.24,l2. l Aöniqjlg s. Esther-Ost. Pf. los, l if. Pf.
lZ0,6. Ipclsssk Ps.l39,l4. Ps.l46,l2. Sdküch.l6,24-
cav.«2l, l0. Eav.24,l4. 6ab.25,l3. spred.2,2sl. Eap.6,s.
Gottes. lpobelied l, s. Its. l, la. Gab-s, l4. Sand, l.

tab.5ö,2·s- Eclp-6l.10- Jrrem.5,9.29. Gar-Ja, l7. Gab.
sl,25. Cap.37,9. Satz«-law. 6ap.5l,l4. Cap.52.29.30.
steigend. l, l1.l6.l9. Orts, l4· Gab-n, to. Cap- l8, d.
Cap.22,«25.27.-21mos6,8. Jenas ins. Svr.l4,l6. Vom-US.
4Esd.4,s5. cap.5,l4. Cad,'l,3«2. 6clp.l0,36. 6ap.l2,S. s

Gewiss. Manch. ums. Eap.ll,29. sey. l2,ls. 6av.ls,·z6.
Hundes-es· Luc.«z,s5. Tal-Je, lex-D. 6ap»2l,l9. Joy.lo,24.
Apvstzuzllulz Eap.s,23. Sau-Uhu. Cav.l4,2.22. Eins.
l.-,,2l-—A;. Eis-allwo. Nimm. Nessus. Cap.12, is.

weit. l,9.22. C0v.2,ll—-25. End-TM. Eap.4,l9. Optik.
2,8.l4. aged-L. Hebt-o, to. End. lo,s8.39. Eap.13,17.
Sen. l, U. Col-Deo. Oifcnd is, la.

s) Herz, als das Jnlletsie des Leibes, lsl das notilrlichlleBild,
sowohl der Seele, als des Geistes, welche den innern
Menschen ausmachen. Die vorziislichsien Stellen der
Stil-til, w· Her; iiir Seele Gelt) gebraucht wird, sind
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verriet, fühlt und ntill für sich, und ist dem Schiene«
des Körpers nicht unterworfen. Wenn z. B. derLRenfch
 

wohl folgende: 5 Wes. s, to. H. Carus, «. s. Cao- t3, S.

Cap.29,4. 1Sam.2,1. Gans, is. Eap.1«2,20. hold-DER.
Cap.10,24..Eap.14,8- 2Kön.10,st. Cap.t4,l0. Pc7,tl.
ins. 9,2. Innern, tt. As. tt9,«2.7. to. tt. se. Pf. t38, t. Gott«-at.
V,26.33. Cap.27,t9. Ses St, t. ges-s, to. Gern-user so.

Matth.5,8. Cap.6,2l. Gar-RAE. Kap.l2,s4.35. Cato.
ts,t9. Cav.15,8. t8.t9. Cao- t8,35. Sah. t9,8. Sue.s,12.
Soh.tit,t.27. Cap.ts,6.22. Aposlg.2,26. Eav.5,s.4. Gan.
S«37. Cap.16,14. Cap,21, is. Rom-Es. Cap- l6, is. Gab
a.6. Ephef.s,17. Gans, IS. Cao.6,5. Coloss.2,2. Gans,
l5.l6.22. 1Tltess.2, A. Cav.3, is. 2Thess.«2,l'l.« Eap.3,5.
1Tint.t,5. 2Titn.7,2«2. Philem.7,12.W. Ipetr.3, 4.tö. Alpen-·
t,19. Cur-J, te. klarem, S. Gans, 5.8. Ossens.2,23.
Cap.t7,17. Gan. is, 7. Auch; im gemeinen Leben wird da«

Herz oft für« die Seele genommen; so spricht tnan von

herzlichent Dank- der nicht blos von den Lippen strömt,
sondern aus dem Innern, ans der Seele kommt. Manch-
mal deutet der Ausdtttck Her: aus Gedanken, wie ln
tweottz t7. Cap.24,45. 2Mos.3t,6. 4Mol2t5,s9. Pf.
III. Pf.14o,3. Gott«-eins, us. End. «, A. Manns «;
manchmal auf Gefühl, wie lMos Man. Cap.45, W.

etwas. n, n. wies. t5,7. Guts. to, r. Nicht. to, e. g. dran) 3,7;
ein andermal auf Muth oder sonnt, wie l Prof. VII.

·3 Wes-ALTE. tSam.4,ts. Ipred.3,tl; auch auf Gewis-
sen, 1Kön.«2,44. Cap.S.sS. tJol).3,20.2t. Am meisten
aber wird der Ausdruck her; auf den menschlichen Willen
bezogen, wieintMos8,·2t. Cap.20,s.6. Cae.27,44. End.
ans. 2Moi14,2t. 6ap.«l,3·ts.to.22.23. lkap«8,t.-.t9.:n.
Cap.9,7.t2.35. 3Moßt9,t7. 4Mo»s.2e,ts.« Eap..«n.«l.-9.
stveos 5,«29. Eao.30, t7. Dichters. Cap.t6,15. tSa-t.·2,
to. Eav.t4,7. Garn-H. Sange-Ho. Tat-Jas- Ists-s.

the. to. Quote, te. tsönch Ihm. Gar. u, A. ass-
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ein ichwaches Gedächtnis, ein schwaches Denkorgan hat,
dem Leibe nach-oder gar keines, so daß er ganz ver-

rückt ist: so ist es nicht, daß die Seele gleiches Unglück
hat «). Schon durch die Zeugung und Erziehung, mit
einem Wort, durch »die Sünde, wird die Seele von dem -

Leibe unterjorht Bei Kindern geschieht dies immer we-

niger, je mehr aber die Sünde mit dem Menschen wächst,
desto größer wird der Seele Gefangenschaft. Sie ist im
Gefängniß, und um ihretwillen hat Christus so Vieles
leiden music-s, um sie herauszuführen Sie hat auch ein
Denkorgam aber ein feineren, als der Körper im Ge-
hirne». Die vom Geiste Gottes belebte Seele ist. der

 

.1«2.4. lChron.l8,2.19. Cap.30,9.t7.18. Pst20,5. Ps.37,4·
Pf AS. Svriichw.6,25. Pred.t1,9. Matth.5, W. seh.
san. Apongeschm so, Nisus. -,-’24. C» m, i. Au; diese»

« Stellen und noch vielen anderen« sieht man, daß das Wort
Herz bald von der Seele (dem eigentlichen Ich, der Per-
son), bald von ihren Vermögen und Kräften, auf
die man besonders aufmerksam gemacht werden soll, verstan-
den werden»miissc. Und wenn das Beiwort ganz sugrfiigt
ist ,

wie z. B; in Pf. sc, n, so versteht die Schrift die S eele

mit allen ihren Vermögen und Kräften. Sest die Schrift das

»Bei-dort gang zu Leib« Seele und Geist, wie 1 Tnesicsxez
fo verlieh: sie den ganzen inner n Menschen, sogar in Ber-
bindung mit dem ä u ße r n , folglich den g an z e n M en -

ins e n.

l) Nämlich die Seele an sich genommen. In: Folgenden aber

wird gesagt, waruuisie dennpch blödsinnig IV» Vkkklickk ZU

seyn scheint. -
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innere Menfch «)- dumm ist es notwendig. daß Ist
äußere Menich Ell-sterbe, damit der innere die
Herrschaft über den äußern erhalte, dieweilder äußere
Mensch nur das Jrdische lieben und suchen kann, blind
und taub ist gegen alles himmlische, seine Klugheit nur
im Jrdischeii besitzt; der innere Mensch aberunterjorht
dann den äußern immer mehr und mehr, wird immer
größer und größer« fo daß endlich der äußere Mensch
taub und blind wird gegen alles Jrdifchh daß seine Klug-
heit nur im Oimmlischen liegt; er wird wieder ein Kind im
Jrdischem und die Klagen des äußern Menschen müssen

.

ihn für einen Unoecständigen oder Narren halten 7), in-
dem sein äußerer Mensch mit seinem Organe zum Den:
ten und zählen, so wie sein eigener Wille, wieyein Kind
geworden ist gegen die Seele, das diese wie seine Mut-
ter in allen Dingen anhört, sie für klüger achtet, als sich
selbst, und sich dem Willen derselben allezeit unter-wirst«
Ein solcher Ueberwinder seines äußern Menschen ist
wiedergeboren 3); er lebt nicht mehr -sleischlich,
fondern geistlich; er wandelt nicht mehr irdisch, son-
dern himmlisch; er ist nicht mehr von dieser, fon-
dern vdn jener Welt; sein Gott ist nicht der Gott
dieser, sondern jener-Welt; es ist» der-Gott des Lich-
tes; ein folcher Mensch ist vielgleichgültiger als früher,
 i

I) Yes-u. 7, ge. Epyec s, te. 2 nor. a, is. mit over ohne des-Wem
gedacht. ’

»

L) 1 Kot. 2, n.
s) Zeus, s.
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gegen ases LIMITED; R! Wille ist dein Willen Gotte«
unterworfen« dntch die tritt seines Geistes, der ihn
nicht nur belebt, sondern ancb erleuchtet und heiliger«-
- »Da die— Seele— ein selbstkräftigei Wesen ist, so ist
deren Auswanderung ans dem lebenden Leibe sehr
möglich , besonders da der Geist Gottes den Odem im
Leibe immer erhalten muß, und die Seele ist, gleich wie
seit einem Faden, durch den Geist, an den Körper· ge-
henden, so daß sie doch nicht ganz lich von ihm entfer-
nen kann «). Vielmehr ist es aber möglich, daß die
 

I) Eine ähnliche Ansitht tindet sich schon in P luta rehs Ab-

handlung iiber die späte göttliche Bestrafung.
CI. s« der Wyttenbachisctien Ausgabe zu Lenden Um. s.)
hier wird von einein gewilsen Thespesius erzählt, er

wäre von einen! hohen Orte herabgestürzt, und sey, ohne
sichtbare Verwendung, gestorben; aber am dritten Tage, wäh-
rend feine« seiohenbegiingnisiesh wieder lebendig geworden.
CEe war folglich scheintodt) Naeb feiner gänzlichen Wie-
derherstellung schien er seinen Bekannten aus einem lasterhaf-
ten Menschen ein Tugendheld geworden zu seyn. Ueber diese
Umwandlung beiragtx erzählte er, daß es gleich nach seinem
Tode ihsn vorgekommen. als-wenn br in die Tiefe des Mee-

res gestiirzt worden »wäre. Dann wäre er wieder »in die
Hiihegeboben worden, nnd seine Seele hätte, gleichsam mit

einein Blicke, den ihm allenthalbenanlgedeckten Raum über·

schaue« können. Er erblickte nun .-die vorhin ihm bekannten

Gegetlstöndr nicht nnehr wie vorhin, sondern die Sterne Mie-
nen ihn! Ungeheuer· groß, und durch unermeßliche Zwischen-
riinsne getrennt, und einen wunderbar gefärbt-n Glau- W-

itwe-iens, so daß feine Seele in« Lichtrobierh wie sit! Schitf
aufeinen-bitten Meere, ans alle Seiten hin herntischweiftg
Rnn des-trieb er stand-Mai Gesichte. So fast-It, d« di«

Blätter ans Prevorsti Zs Heft. 7

--·-......—....-»
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Seele nach dem Leben des Körpers erscheinen könne, da
sie viel freier in ihrem Wandel ist. Wenn fle alsdann

Seelen der Verstorbenen, wenn fle aufwärte steigen, eine
hellleachtende Blase dar-Mitten, aus welcher die Seele in un«
ansehnlicher Menfchctlgtstalt mit ungleicher Geschwindigkeit
herausgingr. Denn einige brächen mit wunderbarer Schnellig-
keit heraus, und schössen in gerader Linie aufwärts; andere
dreheten sich wie eine Spindel im Ringe herum, sich bald
aufwärts, bald abwärts richtend, und würden mit einer

·

vermischten und unruhigen Bewegung hin und her getrieben,
und bald hernach weiter befördert. Er erkannte wenige von

diesen Gestaltem »die er aber erkannte nnd anzureden sich er-

muthigte, waren wie ohne Bewußtsenth und flohen, jeden
Blick nnd Berührung furchtend; ihre Stimmen waren un-

deutlich und glichen einem heulenden und ängftlichen Weh-
klagen; andere hingegen fchwebten in der Höhe umher, zeig.
ten sich hellglänzend, näherten sirh wohlwollend, and ver-
mieden jene herumschwätmenden Gestalten. »Die Seelen näm-
lich zeigten durch ihr verschiedenes Benehmen ihren verdrieß-
lichen oder freudigen Gemiithsznstand an. Thespefiurh der
sich fiir gestorben hielt, wurde nun, wie er erzählt, von einein
seiner Verwandten belehret, daß er nicht gestorben
wäre, sondern feine Seele wäre, durch eine
göttliche Fugu-m, hieher gekommen; alle übrige«
Vermögen hätte die, gleichsam wie mit einem
Anker an den Körper beseitigte, Seele in die-
sem zlskäckgtlassetn Daß er nicht ein Verm-ebener
wäre, könnte er auch daraus schließen, daß die wirklich Ver.
storbenen weder einen Schatten wiirfen, noch die Augen
fchlössetr. "Diese Bemerkungen, sagt «Thespesius, hätten

« ihn wieder zur Besinnung nnd zum Pernunftgebrauche ge-
bracht, und ihn wahrnehmen lassen, daß eine Schattenlinie
ihn begleitete, jene andere Seelen aber mit einem Glanze
umgeben und— durchsichtig wären, jedoch nicht auf dieselbe
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erscheint, so ist sie mit Licht oder Finsterniß gekleidet.
Hat sie sich seldst mit dem gehabten Leibe in das Jrdische
verloren, so ist ihr Leben auch irdisch, ihr ganzes Wirken
irdisch, und sie bleibt an dem Jrdischen hängen, ob« sie
gleich den irdischen Körper verlassen hat «). Hat sie
aber das himmlische gefunden, so ist ihr Leben himm-
tisch und sie hat »Licht zu ihrem Kleide gewählt, sie isr
aus dem Reiche des Lichts. Da die Seele von einem
feinen Luitkörper gebauet ist, so schwingt sich ihr eithe-
rifcher Körper schnell, wie der Wind, in die entfern-
testen Gegenden; denn die Fittige des Windes hat sie

·

zu ihrem Wagen. genommen«-
»Die seligen oder himmlischen Seelen leben mit den

himmlisch gesinnten Menschen in genauer Verbindung;
sie sind zu vergleichen, als wie wenn in einem Vater-
hause große und kleine Kinder sind. Die großen Kinder·
sassen schon Alles, wissen des Vaters Willen genau,
offenbaren denselben auch öfters den kleinen Geschwister-n,
nehmen sich ihrer an, und gleichen den zweiten Müt-
teriy die« zur Pflege der Unmiindigen gegeben sind Cdarum
sagt der Herr auch, daß wir in der Gemeinschaft
der Heiligen leben), besonders den kleinen Kindern,

-

Weise; einige nämlich hätten, wie der reinsie Bollmond,
einen fchivach gekirrt-ten, gleich oertheilten Schimnrerz andere
wären durch einige kleine, sie durchlausendr. Schuppen and
Striemen befleckt; andere höten einen sehr mannichialtigen
nnd ungewöhnlichen Anhlick dar, indem sie mit schwarze«
vioerartigen Flecken oder stumpfe-r Streisen gezeichnet wären.

l) Mattlh S, U.
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denn je unmisndigernoir sind, desto sehr bedürfen dir
der Aufsicht; der Herr sagt selhst, daß die Enkel der
Kinder das Angesicht des Vaters täglich
sehen «). Wenn wir Kinder sind, so sind die Engels-nd
die Seligen bei uns, und ohne Kinder zu few!- können
wir nie in die Gemeinfchnft der Heiligen und Engel
aufgenommen werden «). O daß wir Alle immer Kinder
sverden mögen, damit wir unter der Leituns Yes Va-
ters nehm, und die heiligen Seelen und Engel uns
immer, gleich Geschwistern und Dienern, zur Seite
stehen mögen« «

Frage: Wie kommt es, daf du und» andere Seher
·

nnd Sehekinnen den Herrn, seine seligen Kinder nnd
feine Engel sehen können?

Antwort: »Es ist eine Gnade vom Herrn, daß er
das Auge unserer Seele geöffnet hat. Denn man

kann alles höhere, alles Aetherische nur mit dem See-
lenauge sehen; das leibliche Auge siehet nur das
Irdische und ergötzet sich-an demselben; es kann das
höhere nicht sehen; es ist Alles, was nicht irdisch iß,
für dnsselhe unsichthnn Aber das Seelenauge dlicket in
der Himmel Himmel; es suchet seinen Schalk-J und er-

götzet sich an dem, woran die Seele Freude hat. Daß
nicht Jeder solche Gegenstände sehen kann, dafmacht
die Blindheit des Menschen aus, die er durch den Sün-

1) March. is, to.
e) Matt-i· 18,3.
s) Mermis, U.
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denfall erhalten hat; darum ist es eine Gnade, die der
Herr hin und wieder Menfchen schenkt, damit sie Andern
es offenbaren, nnd dieselben dadurch heimgezogen wer-

den. Jeder Mensch fvllte eigentlich in diesem Zustande
seyn, in welchem er in.der Himmel Himmel Lichtern
wandeln und alle Herrlichkeit ertragen kann, und in
welchem« er sich nicht mehr an das Jrdische; sondern nur

allein an das Himtnlische ziehen läßt, wo für ihn alles
Andere todt ist, nnd dieses kann ihm nur allein der·
Herr, durch seine Gnade, schenken«- «)

»Der Geist des Menschen «) ist eine Kraft Gottes,
 

i) Von dieser Oeffnung des Seelenauges redet die Schrift «

aMos se, It. Gan. es, 3·a.i5. tö- und vorzüglich aaönige
her. Sollten diese Steuer: nicht anch inr Beantwortung
des Einrourfs gegen die Möglichkeit der Erscheinun-
gen dienen,- daß, wenn sie objektiv wahr wären, Jeder.
snann sie mit leibliche-i Augen sehen müßte?

K) Der Ausdruck: Geist im allgemeinsten Verstande bedeutet
jedes für sich bestedende Wesen- iede wirtendesSlibttanzz
die iibersinnlich ist, oder die wir dafür halten. Jn die-
fenfsinne hält man oft Seele und Geist fiir gleichbedeu-
tend; sogar hat man von jeher das Todtenreictk das Senat.
tenreicih den Hades, Geisterreich, und die Erscheinungen
ans demselben («vhantasmen, Gespenster) von verstorbenen
Menschen, so wie oon anders! gutes! Und bösen iibersiunlichen
Wesen, Geistern-Meinungen genannt (Matth.«l,26.
Vgl. mit Lin. 2a,37.39. Arena. as, a.9.). und da man sich
unter Geist etwas« sehr Gebiet, Wirtsanres nnd Kraft-
volles dachte, so» bezeichnete man sogar manche körperliche
Snbstanien mit dem Worte: Geist. So gibt es ja Wein.
seist, Salsgeish Salmiatgeist n.·s.w. und da man

77
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ein sittlicher· Geist, der den Leib nnd die Seele inii
einander verbindetH, und sich oon beiden nicht trennen
 

in der Philosophie und Theologie die Ausdrücke: S ee l en-
vermöge n, Seelenkräsie, als gleichbedeutend init Ge i·-
stesverinögen nnd Geistessräftrn scheut-Este, so er- »

streckte sich dieser Gedrailch auch auf die abgeleiteten Wör-
ter: seelisch, geistlich- geistig. Die Franzosen nennen
sogar den Dis, Geist Cespkioz und wenn sie einen mo-
ralisch gefiihnosen Menschen hezeicilslen wollen, so sagen sie:
ver hat keine Seele« (il ii’- ps- tkdssssf III dutch diese
Unbestimmtheit der Begrisfe viel Mißverständnisse nnd Wort-
streite entstanden sind und entstehen müssest, daran ist nicht
zu zweifeln, ivennauch die Seht-XI IV« Pktvskst sub
deren Kritiken iind Antikritiken nie das Tageslicht gesehen
hätten, deren Erscheinung gleichwohl m« Berichtigiiiig der
Begrisse über die Natur des Hellsehens lind den Zustand
des sdzenschen nach dein Tode ganz gewiß mehr deiaetrageii
hat-en mag, als es in dem ganzen vekgangenen Jahrhunderte
nicht geschehen ist; und ich din geneigt zii glauben«daß die
entgegcngeseytesten Denker mir hierin ihren Beifall iiielie
versagen werdens Auch aereicht es Deutschland zur Ehre, so
nianche andere Nationen in diesem plyckiologifehsiheologischen
Faihe so ziemlich hinter sich gelassen zu haben. Die vorzüg-
lichsien Stellen der Schrish die sich auf den Geist. als drit-
ten Vesiandtheildes Menscher! Belieben, scheinen svigende in
seyn: iMos.4i, S. i nön.2i,5. mirs-i. is, 7. Hioo S, is.
Pf. irr, a. Sprüche es, B. Gar. W. m. spredchsU Ses.26, h.
Gar. W, so. U. Gar. so, i. Gar. Si, is. Gap-.6i,s. seines«
Hefe-r. u, s. Gar. is, s. Las. zu Don. a, so, Salz. s. sc.
Siix Cz, U. Gar.34, to. 4 Eodr. i, s7. Gar. s, s. Gans, Si.
Gar. n, s. s. Gar. n, in. List. in, U. Seh. it, II. Gar. i3,2i.
Aposigch II. Gar. i7, its. Gar. TO, U. U. Rom. i, g. Gar. S.
is. is. Gar. ii,8. Gar. U, il. i Kor.2, il. Gar. s, is.
Gar. s, s. a. s. Gans, W. Gar. i, se. Gar. is, in. is. is.
Gar. is, is. 2 Jkor.2, is. Gar. i, i. is. Hat. z, z. is. i7. is.
Gans, is. ·

i) Jn andere-i Peirackot macht die Seele die Verbindung oder
da; Mitteigiied zwischen Geist und Meyer m.

«»
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kann, bis der Herr ihn von dem Leibe auflöset etc-feine
kurze Zeit, nach welcher Er diese drei Wesen wieder

« mit einander vereinigen Er ist der lebendigeOauch oder-
Oseni «). den Gott dem Menschen in seine Nase gegeben
hat, so daß der Mensch eine lebendige Seele, ein
lebendiges Jch ward O. Er ist zugleich eine Kraft des
Körpers, durch welche sein Lebens-Odemgehalten wird;
so daß, wenn der Geist den Menschen verläßt, er plün-
lich todt ist, Wie der Mensch seinen Geist ausgibt, er«

starrt der Körper. Jener ist eigentlich ein Odem
Gottes, ohne welchen der Mensch nicht einen Augen.
blick bestehen kann I). Zugleich ist es aber auch der

V

Wille Gottes, der dein Menschen sich offenbaren und
in dein Menschen tvikket das Gute. Er verbindet sich
tnit dem Sewissen «). Der Mensch, welcher irdisch lebt,
 

l) Rasch , »wes-Tun, epidemi-
«t.) t Mel-L 7s

s) Der Geist des Lebens. t Most-l, is. t6.2t.22. Gan«-
25. AND-s. 6,«22. Vgl. Gnp.17, to. Nicht. is, is. tSann
so, n. Hieb S, I. Gan. n, to. Gan. so, it. Ganze, n.
Pf. It, S. Of. us, 's. Ipsi Mo, «. Ist-ed. U, l. PgLGnw s,
t8. tS.2t).2t. Jene, s. Gap.57,6. Alagna, n. Hefebzz
n. Weisheit n, t. Gar. to, n. Tod-z, o. Syr.zt is.

Cqp.sS,t4, Bar.z t7.t8. 2Macc.t4,46. Lnc.8,55. Gar.
Akte. Apost.5,5. to. C«p.7,59. Gar. texts. Osseutk tt, n.

g) « Mosca, s. 2 Thron. U, D. W. Gan. IS, U. Esset. t,- S.
- seen-pp, do. As. 5t, to. of. te, s. Pf. us, to. Its. 4, It.
Ha« l, Ist. weich. t,5 ff. Gnp s, s. Saft-wes. Mann.
As, in. Haus, W. Apoll-i. l, T. Gans, To. Gap. to, 19 is.
End. n, n. Gar. is, er. i. Gar. us, P. Gan. to, o. E» ts,5.
Gan. to, It. Röm.8,-t.4.ts. tout-l. Gans, t.
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)
O)

folgt ihm minder oder mehr; diejenigen Masche-i, die
sich ihm ganz widerseizem seine Stimme gar nicht hören
woilen, und ihm fluchen Csolche Menschen gibt es), die «

ihn verspotten, lästern, diese begehen die Sünde in
den heiligen Geist, weil sie mit Vorsatz das thun,
was er nicht will, ihm Zur Lästernng !). Diese Men-
schen verlieren dann das von dem Menschen sogenannte
Gewissen, solche Pdenschen nennt man gewissen-
l ose, und böse Geister haben sich ihrer bemächtigt «)·
Aber der Odem Gottes erhält sie dennoch« durch seine
unendliche Liebe am Leben, und die Zeit ihres Dasevns
ist ihnen aus Gnaden gegeben, ob sie gleich geistlich
todt sind; ihr Schicksal ist hier und dort das itnglücki
seligste, doch kann der Geist Gottes sie ewig nicht ganz
verlassen csonst würde kein Fortlehen hier und dort mehr
für siemöglich feyn), wenn sie schon inder untersten
Hölle sich befanden; denn durch den Odem Gottes
muß Alles, was Dasevn hat, bestehen, und dies
ist seine unendliche Liebe, die nichts vernichten, sondern
Alles erhalten, Alles suchen will, was verloren, ist, durch "

seine unendliche Erbarmung Jeder Mensch, der aus der
Welt ist, besitzt minder oder mehr geistiges Leben, den
Geist Gottes. Der Mensch entzieht sich ihm oft selbst,
so wie er sich der Sonne entgeht, so daß sie ihn nicht
anscheinen kann. Der Geist Gottes ist ein Licht, und

.
arbeitet immer mehr im Menschen, wenn ihm die Thüre
 

xi) Many. te, zi-
- D) i Gans. to, txt. is. in. Gan. us, to. Sah. sog. to.

««-
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nicht ganz verschlossen ist, besonders (wie die Menschen
zu sagen pflegen) im Gewissen derselben; er er-

leuchtet die dunkeln Stellen im Menschen, so daß er alle
Flecken der Seele desselben zeigen kann. Wenn die Seele·-
diese Flecken gewahr wird, diese Selbstkenntniß be-
kommen hat, so wacht sie gleichsam ans einem Schlafe
aus, aus welchem sie erweckt worden ist. Nur der
Sei st Gottes erweckt den Menschen, und es ist nicht
anders möglich, daß der Mensch erweckt werden könne,
als wenn der Geist Gottes ihm sein Sündenleben
vorhält I). Wenn nun der Mensch nicht nachiäßh den
Herrn dabei um Qülse anzurufen, so sendet ihm der«
Herr diese Hülfe , wie es die Schrift verheißetsx Als-
dann bemächtigt sich die Seele des Körpers, und da
tritt die Wiedergeburt ein, die Sinnesändu
rang, dieAuferstehung des neuenMenschensÄjts

Als ich in der Folge noch weitere Aufschlüsse über den
Geist des Menschen von einer anderen Seherim A. S»
begehrte, erhielt ich von derselben folgende Erläuterun-
 

t) Der Geist Gottes ist auch ein Geist der Erteuchtungx
i Wes. at, as. Erwies. St, s. Sau. II, at if. 4 Wes. it, ist.

sey. 27, is. W. 5 Wes. Ja, s. anonige 2, D. Tau. 2, is» Reh.
S, Do. Hieb Do, s. Sau. se, s. Pf. St, te. Sei-unt. i, A.
Sei. II, is. Cap. 40, is. Dan.4,5.6. is. Gar. s, te. Tau.
Cz. Weist» i, 5.6. Gab. 7,7.22. W. Sir.39,8. Tat-Ja,
U. a Sehn. s, n. Sau. is, m. es. Las. n, n. Seh. u, t7.
streng. s, s. to. can. t9,2. S. Erd-s. i, n, Hast. s, ist.

a) Zur. it, s — is.
s) Juli. s, s,
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gen, die sie inir größten Theils in die Feder diktirtea
sinanche aber konnte ich nur aus dein Gedächtnisse ers·
ganzen. «

»
I »Es gibt nur einen GeistGottes, der scch aber· in

Y der sichtbaren und unsichtbaren Natur auf mancherlei
Art’und Weise äußert: als allgemeiner« Lebensgeist
erhält er das Daseyn aller lebendigen Geschöpfe; als
Geist des Menschen, welcher nicht ivie dessen Leib
und Seele geschasfen», sondern als eine Ausströmiing
des Geistes Gottes dem Leide und der Seele, beide zu
beleben,gegeben ist, und so kehrt dieser Geist, nach
dem Tode des Menschen wieder zurück-zu Gott, der ihn

«, gegeben «:hat!). Als heiliger und als heiligender
Geist heiliget er den unheiligem gesunlenen Geist des
Menschen «). Die Wirkung des heiligen Geistes ist jedoch
 

i) tpred. i2,7. ·

g) Als heiliger und heiligender Geist äußert sich derselbe
auf mancherlei Art, wie dies viele Stellen aus der Schrift
dar-thun. Jch will mehrere davon anführen, nämlich: lich-s.
4i,38. Eines. 28,3. 4Mpßii,i7. Cap.i4",24. i Saume,
is, is, es. As. se, L. Pf. ins, to. ges. ii. Si. (vergl. Ossenlx
i,«, Genera) ges. so, i. tm. n, e. Tal-Jes- Carus-z,
ei. Tau-ei, i. Cap es, i0."1"i. Eiern. ii, is. Dur. is, Si.

-Eap.s6, As. U. Sau. 37, n. Gar. AS, W. has. Z, b. Weish.
o, n. sein. i4,22. Matt-is, n. is. Ein-««- 1— See-to.
W. Cap.i2,i8.3i.32.» Sau. Wie. Mars. e. s. Eap.s,i2.
ttap. is, ii. sue. i, is. i7.35. Sau-i, ers. Tau-i, i. is. is.
Tau. ii. is. Seh. s, 5.«6. s. Si. wagt. Pf. is, 8.) Joh- «i, V.
Ist. Gar. i4,26. Eap.i5,2a tm. is. is. Eisingen-i. Arena.
i, s. s. Saugt, u. Eap.4,8. Si. End. 5,s.6. Gans, s. Gan.

-«l.55. Gans, is. i7.l8.19.29. Gans, itzt. Tale, io,i9.

--
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siel sanfter bei den Frommen, als beiden Gottlosem
die er in ihrem Gewissen sehr beunruhigetjund bei wel-
chen er fast erloschen ist, wie ein auslöschendek Funke,
weil Satan auch einen Funken seines Geistes in den
Menschen gelegt hat, nämlich den Hang zum Bösen, ein

.

O

?
Funke, den er zu verstärken sucht, um den göttlichen «

Funken auszulöschem Dieser Funke des Bösen ist zwar
auch, von Adam her, bei den Frommen vorhanden, da
sie aber dem Geiste Gottes Raum und Gehör geben, so
wird dieses Böse, gleichsam dieser böse Hauch des Sqi
tans, erstickt, und je mehr eine fromme Seele dem
Geiste Gottes Gehör gibt, desto mehr schwindet das
Böse, und muß am Ende ganz weichen. Zwar verliert
das Böse seine Macht nicht ganz aus dieser Welt, wenn
es aber» immer unterdrückt wird, so muß «es am Ende
seine Nkacht und Gewalt verlieren. Das ist dann die
Stufe, welche der Mensch in diesem Leben erreichen
kann, nämlich die-innige Vereinigung mitGott
Gan; kann es dem Satan nie gelingen, den göttlichen
Geistessnnken zu erstickem der mit dem Lebensgeiste
aufs Jnuigste verbunden «ist, sonst würde er das Leben
 

es. M. «. Gar. II,u. M. Gar. U, T. A. Gar. te, J. Erz« Gar.
texts. Gar. te, e. Gar. is, as. Rötm t, It. Gar. L, Es. Gar.
e, e. Gar. 7, e· Gar. S, tot. it. S. to. tt. te. te. te. Je. A. Gar.
n, n. Gar. is, is. te to. t nor.2,4-10-t1 — M— Gar— Z.
te. Gar, e, tt. tt. to. Gar. 7,4o. Gar« U. s-4-7- Hier.
s, s. e. S· t7. te. Gar. e, e. Gar. n, 4. Gar. n, te. Gar. is,
te. Gan s, T. s. e. tt. Gar. «, e. W. Gar. e, te. t7. te. U. as.
Gar. e, s. Erheß I, is. Gar. e, teure. Gans, e. te. —
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des Leibes und der Seele mit ihm zerstören, weil der

Geist des Menschen, wie seine Urquell» nur Einer
ist, nnd sein Dasehn von dem Grade seiner Heiligung
nie ganz entblöst seyn kann- Satan selhst besctzt noch
diesen göttlichen, an sein Dasehn gebesteten Funken,
ohne den er schon« längst vernichtet wäre. Wegen dieses
Funkens bleibt die Möglichkeit übrig, daß selbst Sa-
tan gerettet werden könnte, wenn sein Stolz ihn nicht
hinderte, diese Möglichkeit wirklich werden zu lassen.
Und so ist es mit den Gottlosen überhaupt, sie kön-
nen, wenn sie w.ollen, durch die Gnade Gottes, den

«Funken wieder anblasen und in lichte Flammen der

Liebe zu Gott und den Menschen ausschlagen lassen, so
wie dies mehr oder minder bei den Frommen geschieht.
Bei diesen kann, durch das Gebet und die Ergebnng in
den Willen Gottes, der Geist in seiner doppelten Ver-
richtung, als Lebensgeist und heiligender Geist,
so stark, und dadurch das Leben der Seele, ja sogar des

Körpers, so stark werden , daß der Mensch ohne leib-
liche Nahrung leben· kann, wie wir dies an den! Vei-
spiele oon Niklans von der Flüe sehen, der Jahre
lang ohne materielle Nahrung lebte, und als er einst,
aus Gehorsam gegen seine Obern, etwas Brod zu essen
sich zwang, krank davon wurde. Da nun der h. Geist
in dem angezeigten Sinne in dem Menschen ist, so treibt
er ihn im Gewissen immer an, Gutes zu thun und

heiliger zu werden. Er schweigt auch bei dem größten
Bösewicht nie ganz, obgleich» dieser das Gewissen fast
sent Unterdriicken zu können scheint bat nun der Fromm-
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der Stimme des h. Geistes Gehör gegeben, läßt er sich
von ihm leiten, so wissen wir«ia, daß der h. Geist un«
zernennlich vom Vater und Sohne ist, und folglich es
durhstäblich wahr ist-»daß alsdann, nach der Verheißung

Christi, der Vater und der Sohn, mit dem Geiste,
Wohnung bei uns nehmen-J; wir sind dann ein
Tempel des h. Geistes «), d. i. des dreieinigen
Bettes, der in uns wohnet und uns geistig und tör-
perlich belebet Dieses Leben ist, was die Mystiker das
innere verborgene Leben mit Gott nennen U. I·
Wenn wir aber nicht auf die Stimme des h. Geistes «»
hören, so fperren wir ihn gleichsam in einen sinsterci
Kerker ein, und erlauben ihm nicht, denselben zu er-
leachtem So geht es mit uns, so lange wir hier wallen;
ist aber unsere Laufbahn hienieden vollendet, ·so kehrt
der Geist, bei dem Tode, wieder zu Gott, der ihn ge-
geben hat «), nur mit »dem Unterschiede, daß bei den
Frommen dieser Geist, in Verbindung mit dem eitheri-

.

sehen Seelenkörpeh zu dem Herrn oder doch in dessen
Nähe kömmt, und bei ihm allezeit verbleibt bis zur
Auferstehung, d. h. bis er bei der ersten beson-
deren Auferstehung, bei der Ankunft des Herrn,
oder bei dex allgemeinen Anferstehunkp einen
sichtbaren, dem jetzigen Leib ähnlichen, aber unendlich
 

I) Joh- 1s, es.
s) I Kot-s, is. »·
s) Toten. «.
s) Preis. u, T.

Blätter aus Brei-erst. Zs Heft. 8

i
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herrlichen-i, Leib erhält -), dessen Keim in dein Leibe
liegt undsich zu seiner bestintmten Zeit entwickeln wird.
Bei dem Gottlosen hingegen kehrt der Seit? Ikvtr auch
wieder zu Gott, als zu seiner Urauellez seine vom heil.
Geiste entblösde Seele «) aber kommt inseine der vielen
Wohnungen in des Vaters Haus, wo der Herr nicht
ist s), nämlich in einen bestimmten Ort des Hader»
obgleich, aus großer Barmherzigkeit, noch zu selben, ein
Fünklein von ihrem Geiste bei der Seele verbleibt, das
diesen Verlorenen immer die Möglichkeit übrig läßt,
daß der Herr es noch anblasen, noch Eingang bei einer
solchen Seele sinden könne, wiewohl dieses unendlich
schwieriger ist, als hier aus Erden , weil die Kräfte der

Finsternis viel stärker auf eine ätherische Seele wirke«
können, wenn sie im Schattenreiche oerweilet, oder gar
noch die unterste Stelle darin ejmimmh und noch an

der Erde klebt, wie dies bei so viel tausend Verstorbe-
nen der Fall ist, welche der Satan mit aller feiner Macht
verhindert, zur Selbstkenntniß zu kommen, und sie folg«
lich der Buße- Bekehrung tindder darauf folgenden Ver«
gebung der Sünden zu berauben sucht. Deswegen ton-

nen Jahrhunderte, Jahrtausende, ganze unbegceiflich
lange Zeiten, die wir Ewigkeiten nennen, verstreis
chen, bis der Herr sich ihrer annehmen kann«-

Als iich nun wieder neue Zweifel in mir über da«

i) r nor. is, 35 if.
a) a Apr- 5, z. Bat. Sud-ro. «

«

Z) Seh. It, se. s.
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Cinekleifevn destsjeistes Gottes und des Gei-
stes des Menschen außer-ten, besonders wegen
Mai. 8,16,· wo der GeistGottes von dem Geiste
des Menschen unterschietzen wird, so wie auch wegen
-1Tl)ess.5,2:-Z, wo der Geist Gottes als wirkend auf
den Geist des Menschen vorgestellt wird, und wegen
Czech.13, Z, wo sogar-der Geist Gottes dem eige-
Ien Geiste des Mensche« entgegengesetzt wird, so
erhielt ich folgende;Erläuterungen. die ich aber erst nach
geendigtem Vortrage zu Papier dringen konnte.

«

« »Im Allgemeinen kömmt alles Geistige ikn Menschen
von dem Seine Gottes her, de: heilig ist: als·
von( heiligen Geiste, der ver dem Falle Lucifeksund
feiner Anhänger alle geschasfene vernünftige Wesen, folg«
lich auch diese, in vollem Maße durchströmtr. Nach dein
Falle dieser Engel, welche die Erde bewohnten, ward die
Erde wüste nnd leer, ein Chaos, eine Verwirrung,
mit Wasser· umgeben. Bei dieser neuen Erdschöofisng
schwebte wirkend der Geist Gottes auf den Wasser«
und Gott schuf eine neue Erde-nnd einen neuen Him-
mel, wie solches in dem ersten Bart-e Moses beschrieben
ist. Die Menschen sollten an die Stelle der abgefallenen
Engel treten; Gott schuf als« den Menschen männ-
lich und weiblich (Mann und Weib) anfangs in einer
Person, vonStiiub aus dem Lande der obern Erde,

»und zwar aus den feinsten Elevnentartdeilem welches
" Luther mit Erdenklofüberfelztz Dies war also der

Leid des Menschen. Und Gott blies ihm einen leben-
digen O»dem in seine Nase, und also ward der Mensch



as— ««

eine lebendige Seele, von höherer Natur, als das
Lebensprinzjo der Thiere ist, welche nicht, wie der Leib

Wind die Seele des Menschen, durch den göttlichen
Lebensgeist belebt worden sind; die Thiere sind nicht
göttlichen Geschlechts, wie der Mensch V. Wenn
die Schrift von der Seele der Thiere redet, so ver-

steht sie nur das thierisrhe Lehensprinziiy um es
von ihrem sichtbaren Körper zu untersrheidenH Der den!
Pkenschen gegebene Lebensgeist Gottes war unstreitig
auch heilig: der Menfch ward uicht nur eine leben-
dige, sondern auch eine heilige Seele; denn Gott
sagte uach der Erschassiing und Belebung des«Menschen-
von allem Gesrhassenem »-es war sehr gutw-
Bald nachher muß Satan schon aus Adam gewirkt und
ihm die Begierde eingehaucht haben, aus) wie die Thiere
in getrennter männlicher und weiblirher Gestalt zu leben;
dies folgt nothwendig aus dem abgeänderten Aussprache
Gottes, da es heißt: »«Und Gott der Herr sprach: es
ist nicht gut, daß der Mensch allein sey-«« u. s. w.

Der dem Menschen gegebene Geist Gottes blieb jedoch
in unseren Stammelterm in seiner doppelten Verrich-
tung, als Lebensgeist oder Existensgeist des Lei-
bes und der Seele, und« als heiliger, erleuchtet«
der, Weisheit dringender Geist. (Er ist das
Leben und das Licht, oder die Wassheit «). Nachdem
Falle Adams mußte zwar der Geist Gottes als Lebens-

« i) streng. starken.
I) seh. i, «— 5. Gar-Ja. h.
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geist in dem Menschen bleiben, sonst wäre er sogleich
in Nichts zerfallen; aber der ihm zum Lichte seiner Seele
gegebene, erleuchtende heilige Geist bat ihn verlassen
und ihm nur noch gleichsam einen Funken des Lichts
zurückgelassen, den Satan immer mehr auszulöschen sucht,
um die Selbstkenntniß und die darauf folgende Sin-
nesänderung und darauf folgende Vergebung der
Sünden zu verhindern, wozu« jener heilige Funke den
Menschen in seinem Chwissen antreibt. Der Geist Got-
tes wurde dem Menschen vor dem Falle als Leben und
Licht geschenkt; er war eine Gabe Gottes, also ein

»

Eigenthum Adams; sein eigener Geist aber, was
ist dieser durch den Mißbrauch der Freiheit des Men-
schen, durch die List des Satans geworden? Dieser
eigene Geist ward verfinstert; dieses Licht des Geistes
gleicht nun dem Wende, der von der Oelle des Boll-
mondes bis zum schwachen Vrurhstücke eines Ringes ge·
sanken ist, aus welchen die Finsternis im Neumonds
folgt, welche der ganzen· Gewissenlosigkeit oder Ver«
stockitng derjenigen Menschen gleicht, die der Apostel
Judas (V· 19) Menschen ohne Geist nennt, ob sle
gleich den Lebensgeist behalten müssen, sonstdvåren sie
ja; auch dem Leibe nach, todt. Aber der Funke des
heiligen Geistesist von dem Funken, den Satan in die
Seele des Menschen gelegt hat, gleichsam begraben, wie

·

man Todte begräbt. Darum sagt ja der Herr: Laß
die Todten ihre Todten begraben1).«

I) Many. s, De.

, s i
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Alles isst demnach daran gelegen, daß die Menschen
den verlorenen heiligen Geist siin engeren Sinne des
Worte) wieder erlangen. Wir können ihn aber nur
aus Gnade erhalten, wenn wir den Herrn darum bit-
ten. Er schenkt ihn den Menschen in verschiedenen!
Maße, Msch ihrer Empfänglichkeit, wie dies das Beispiel
der Altvciter und so vieler Glaubigen aller. Zeiten be«
weiser Dieses Maß äußert siczb manchmal in gewissen
besonderen- ausgezeichnetenOeißssgabem wie dies schon

«

« die Propheten des alten Bund« beweisen· In einein
großen Muse empsiengen die Apostel ani Psingsttage die

.
Gaben des heiligen Geistes, welche I« Cor.12, 13 u.14
beschrieben sind. Der begrabene Funke des h. Geistes
muß aber bei allen Menfchen angeblasen werden; sie
wiissen aus dem Todesschlas ersweckt seyn, wenn ihre

.

- Seele zinn seligen, ewige« Leben gelangen soll. Sie
i müsse« alle den b. Geist haben, wenn schon nicht

in gleichem Grade, sonst sindjie des ewige-i Lebens,
als Christisk i g en thum, nicht gewiß. »denn-«, sagt der
Apostel «), »wer Christi Geist nicht hat, der if
snicht sein, kein Knecht Christi, dieser ist nicht
ksein Herr-«; »denn Niemand kann Jesnm seinen
.,Verrn»heißen, ohne durch den h. Geist« «). »Die
Seele, mit dein eigenen Geiste, heißt auch der innere
Mensch s),, welcher in seinem natürlichen, seelischen

-. 

s) Asche, g.
«) r Kot. u, z.

z) L Der. «, is.
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Znstande oersinstert ist, und den natürlichen oder
feetischen Menfcheu durfte-list, der nichts! vom Geist;
Gottes vernimmt «). Hat aber der Mensch den heil.
Geist Gottes empfangen, »so gibt derselbe Zeugnis un»-
serem Geiste, daß wir Gottes Kinder sitsdsi 2).

Jch habe nun die von zwei Seherinnen mitgetheilten
Erklärungen, fo wie ich sie erhalten habe, treulich mit-
getheilt, und bemerke nur noch, daß sich über Leib,
Seele und Geist noch io manche Anwendungen machen
lassen, die ich, um mich nichtnu sehr von meinem Zwecke
zu entfernen, jedem Bibelkenner überlassen muß. Be,-
sonders findet sich das Wort Seist noch in mancherlei
Bedeutung in der Schrift gebraucht. So sindet sich ein
Geist der göttlichen Allmacht in mehreren Stellen,
als in 1 MUL i, L. Nicht. Z, W. End. S, 34. Cap. 1l,29.
Tab. is, 25. Tab. 14, 6. 1 Koch-is, 12. 2 Köm I, le.
1 Chron.13, is. Pf. II, 2. Ei. Ist, its. Gab. 40, 7.
Zaclx 4, s. Mal. I, 15. Weislx «« TO. Motiv· l, is. TO.
Tab. 8, is. Tab. 10,1. End. 12, 28. Avvstzp S, 39;
ein Geist der Strafgerechtigkeit Gottes, als in
Oiob 4,« 9. Ies.4, 4.. Cap.28, s. Tab. Si, T. Z( such. 6,8.
Mal. L. 16.17; ferner ein Geist der Allgegenwart
Gottes, wie in Pf. js9, 7. Weish i,7; ein Geist der
Liebe, der Gnade, des Gebets, des Glaubens
und der Sanftmuth, Zach· U, to. Las. g, so.
2Kor.4,13. Gab S, i. Auch wird das Wort Geist

I) flink.g, ib-

DJ Rom. b, w.

N
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in schlimmem Sinne gebraucht, wie 1 Kein. VII.U. II.
2Chkon. is, U. U. B. Vivb O, is. Zach·13, L. T0b.Z,8.
Sah. s, Z. Ton. 12, Z. U. Martin 12, 4Z. 45. Mart.
I, 17. TO. B. Art-fig- 16, is. End— is, L. is. U.

Ich beschließe diesen Aufsatz mit der allgemeinen Ve-
inerkunw daß die Bihelsprachy mit ihren mannichfalkigen
Bedentungen ihrer Ausdrücke, sich wohl schtverlich zu
philosophisch schakf zugeschnitten» Begrissen bequemen
werde, so daß der gelehrte wie der nngelehkte Bibel-
lesek den wahren Sinn einer Bibelstelle nur aus den(

Zusammenhange und der Vergleichungmit anderen Stel-
len sinden wird. G. Terstegen in seinem Weg der

Wahrheit, l. St. Sendschreiden von der Ver«
nun-it, hat schon gegen jenen Vernnnstgevranch"geeifert,
daß man von Gott und göttiiehenDingen deutliche Be-
g ris f e im Kopfe haben wolle, und das verwerfe, was mit
unseren· a ng en o mmenen Begriffen nicht ühereinköntmt
Diese Riige haben auch mehrere andere erfadrene Chri-
sien nach ihm wiederholt, »und besonders-inden neuesten
Zeiten der verdienstvolle Bibelüherietzer Herr v. Meyer
in seinen, die Sähersache betreffenden, Schriften.
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Fragmente
iüberdeit

Hades und verwandteGegenstände.
s

I.

Wenn auch der eigentliche Ursprung des hehräischen
Ramens der Todtenrvelt scheel und des griechifchen
Ist-des ungewiß bleibt, so lassen sieh doch mehrere Ew-
rnologien damit vereinigen, deren Bedeutnngen abwech-
selnd schon im Alterthume mögen gegolten nnd auf die
verschiedene Form des griechischen Worts Einfluß gehabt
haben (.Vades, Aides,» Ais 2e.). Coccejus sagt im hehr(
Wörterbucly Wie Oades eigentlich den unsichtbaren Ort
O» ask-I» kam-») bezeichnet, dessen Bewohner« man nicht
sieht, so bezeichnet Scheol Cvon sehnt, fragen) den

Ort, dessen Bewohner in Frage nnd, oder davon man

fragt: Wo sind ne? — Also der imgewisse Ort, der

Nichtorh der Ort des· Verschwundensevncy das Land der

Vergessenheit CPIT 88- 13). Man vergleiche Mevers
hat-es und dessen Blätter· für höhere Wahrheit VI, 229.

Außerdem ist das Zeitwort schau! anch ein Gerichts«
vvrt:.1")0stUl-Ie- s. Pf. ös- 11. Seins. 58,2, so daß es

«

auf die Rechenschaft deutet, welche imScheol gefordert



wird, Ha. Hebt 9, 27L Kanne Christus im A. T.
Tb.1. S. 260 ff. Th.2. S« is. Bis) leitet schen! lind,
das Zeitwort Scham! von der Wurzel vscbüb seht! av-

Z die auch in sclmlali vorhanden im, und erklärt es für
den Ort der Ruhe und Stille. Hier würde es mit«
dem griechischen axozpz Zusammenhänge-i. Vielleicht sindet

·. dadurch auch das Wort— Hauen seine ursprüngliche Be-
deutung, nämlich von Max, nachher Essai-», pladeV Ell
dem Sinn von Zufriedenheit, Friede, status klar-an«-
et pag-tue. Es wurde auch ohne Adfpiration gebraucht:
Ecke« Und »Ja» place-o, gkatiliroh sahst· ges» wiss,
quch Ha»- smisn unless. Allein deksHadeeist zwei-
deutigt erwünscht für die Einen, traurig für die Andern«
Schievt man ein », dazwischen, so wird das s- ein priva-
tivam, es entstehen die Worte« apzckyyc Fuss-DIES- KOCH-Is-
odiosny »wes-«: «l"oeckit"iis, medium, »Ja-o, Und daraus
mir» taedio visit-ins, ins-ibid, »O; Wut-uneins, its-an—

via. Ein solche« Eouglomerat von Buchstaben unt-Be-
deutungen mochte nun das Wort »Ist-» oder Höh; dar-«
bieten, namtich cis»- Friedensorh yet-»,- unlustiger Ort,
Ultd duklltls tktfye Und-Ins, Vckgiichclf Mit net-eh;- IMD «

»Es-z; unsichtbar, wozu noch kommt sie; kraftlos (vg. das
hehr; kenn-im, die schwachen Schatten), und der iut
Namen Mariens hervortretende Bezug auf aus«-c Ehr«
frikcht,- Scheu, Grauen. Denn— viele Wortes· der ver-

»

schiedenen Sprachen haben sich von jeher umgestaltet und
dabei einen anderen Sinn angenommen, und die Um-
bjldung der Worthestandtheilewirkte dann mit dein« ver-

änderten Begriife inxeinanders um ein solches «Wort zu

I» »

.

s«
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einem Räthfel zu machen. Es wäre sogar nicht unser-TH-
lirb, daß sclseolxeigentlich somit) anfangs durch einen
Zischlaut für einen Hauchlaut nur eine andere Form
unsers hohl, hohl« Höhle, Hölle gewefen wäre,
ein Wort jedoch, das wieder in einen andern Sinn hin-«
überzuwachfen scheint, verniöge des altdeutschen Oel -
Tod, obgleich durch die Hela die kaum trennbaken Be«
grisse von Tod und Hölle sich wieder zniantniensindem

-und bobl den Begriff der Finsterniß bei sich hat. Es·
. zeigt sich aber noch eine andere sonderbare Wort· und

Begrisssvectvqudtschafh nämlich Maus. - ökseoe cMuto
war ein Gott desEideh und es wurde bei ibin ge-
'schworen, nämlich so viel als bei Leben und Tod), und
Aides - Cid (Aid, Arm, Genitiv Cides (Aides).
Jsdesseu soll man in solchen Vergleichungen nie zu weit
gehen, und nich: zu fest darauf bauen, lonst ließen sich
noch manche Lautverwandtfchaften beibringen, die aber
eben durch ihre Zahl und Verichiedenlyit Bedenken er-

regen, z. B. Oede, Heide, das lateinische sie-les,
das eigentlich ais-Lock, doch zweifhlbig wie dick« gelpdw
chen»wurde, und Haus, Gebäude, Gemach, einen ein-
geschlossenen, insgemein dunkeln oder dämmerigen Raum
bedeutet, und der altgrieayischen Schwestersprache könnte
gen-ein gewesen seyn. Daß übrigens die Sprachen des
Alterthumh oorziiglich die bebräiichw mehrere Wettbe-
deutungen zugleich zulasseiy leidet keinen Zweifel. Der
Grund hieben lag theils in der ursprünglichen Prlignanz
des. Werts, theils in leinenvillmähligenSchlcksalen
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- L.
Daß der Hades oder Mittelort von jeder in der Cis-is· «

sienheit angenommen war, was man um die Reforma-
tionszeih was namentlich Luther davon dachte, und
unter dem in seiner Bidelübersetzung gebrauchten ge-
nuinen Wort Hölle verstand, möchte denjenigen, welche
diese Lehre sür unbiblisch und irrglanbig halten, nicht
oft genug vorgebalten werden können. Einen kurzen
Auszug dessen, was die åltesten Kirchenväter davon ge«
sagt haben, findet man in einem Anhang der Schrift:
»Was ist Tod, Todtenbehältnih Crretung vom Tode
und Auferstehung von den Todten? schristmäßig beant-
wortet-2c. Straßburg bei Silbermanw18l0. Ferner
sehe man darüber den gelehrten Traetat von Ring:
cfateinisch aus dem Englischen, Basel 1750): Histori-
symboli apostolici psg..152 - US« Schröpeks histo-
risches Vandbuch der Religion Tlx 4. S. 442 if— Sodann
wildes, besondere in Oinsicht auf Luther, angemessen
fern, eine Anmerkung aus Hob. Christian Nebrings
Uebersetzang der Griechischen Sibyllinen CHalle 17j9)

"S. 163 sf. hieher zu setzen. siueber das Wort Hades
schreibt Grotius in den Anmerkungen über Las; is, St.
sog. is, 2.3, also: Oades ist eine Region, da die Seelen
der Menschen nach dem Abscheiden aus dieser Welt
hinkommem derowegen war der reiche Mann in dem
Ort indes, aber es war auch Lazarus darin, doch in
untekschkedsvev Revis-neu; Denn es ist das Paradies
und die Gebennm oder wie die Griechen reden, die
Elosischen Felder und der Tartaruss in dem Hans.
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Wer hievon fernere Nachrichtverlangt, der schlage dieses
Wpkk it! den ckiticis snpris N. T. Eckoskcki Leigb auf,
allwo noch viele merkwürdige Dinge stehen. Luther
hatte zu seiner Zeit von dem Ort Scheel, welch« di«
midolnietscher Hades geben, eine sonderliche Meinung.
Nämlich erschreibt im s. Altenb. Theil ko1.457. s. b.
(und·im Eisleb. Theil kol.59. In) bei Aaao 1530 ühek
den To. Vers des 16. Plalms also: Jrh wollte gern daß
Dabei) Oölle das hieße, daß die Seele, wie der Leib
im Tode entsetzt-ist, aller Sinnlichkeit und Fühlens dieses
Lebens, und aller Sinne benommen wird, wieder Leib,
wenn er ruht, von keinem Sinne nichts fühlet. Also
glaube ich, werde dieß Wort in der Schrift gemeinen sen-«
derlich wenn es steht bey dem Wort: begraben— —-

Darum halte ich noch dafür, daß die Oölle, darunter
Christns gefahren, nichts anders— sen, denn der Seele
Grab; aber doch kann man solche Dinge mit Menschen-
Sinnen und Gedanken nicht begreifen. Und dennoch
gefallen mir die Gemälde un) Gesänge von der Nieder-
labrt Christi zur Hölle und Erlösung der Väter sc»
als wäre solches leiblicher Weise ergangen, nicht übel;
Denn man kanns nicht anders vorbildem ohne allein
mit solcher! Bildern. (cuak. Ochs, 13 sqq. Boc1.9,
Z. IT) Ulld kllkz Vvkhek Tom-V. Alteabukgx Tal. 456. b.
in einer. andern Auslegung des is, Pfalms schreibt er
also: Hölle aber heißt Alles, was es ist, da wir hin-
fahren nach diesem Leben, es sey das Grab, oder etwas
anders, was es sen. Jch halte aber dafür, daß Hölle

Blätter· ans Ihrem-ji. si Heft. «. 9
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Esel-erst) genannt werde von dein Worte schaut, das
da heißt fordern, als die nimmer kann ersättigt werden,
sondern immer mehr haben wolle. Tom· V. Altes-b. tot.
Hin. a. und Tom. XII. Wirt. tat. 147. b. schreibt er: Die
Oölle nennt die Schrift den heimlich verborgenen Ort,
welcher außerhalb dieses leiblichen Lebens, außerhalb
aller Jahre, Tage, Stunden, Zeit, und alles leiblichens
zeitlichen Wesens ist, da· die Seele binfäbrt,— welches
mit der Vernunft nicht zu begreifen— ist. Wo aber, und
Ums das sey, ist verborgen· Tom. lX. Altenlx Tal. 701.
n.-eq. und Etsch-X· weites-h. tot. sog. h. W· schkeiot
Lutlzer in der Auslegung über das 25.Canitel des 1..Buchs
Mosis also: Aagustinus in. Enobikidio It! Laurentius-I
sagt, daß solche Cnthalcniß verborgen sey, und sind da-
selbst dieß seine Worte: Die »Seit, so zwischen dem Tod
des Menschen und der letztenAusersiehung ist, hält die

Seele in etlichen verborgenen Behåltnissem nachdem
eine jegliche Seele entweder der Ruhe oder des Jam-
mers vertb ist, für das, so sie im Fleische erlangt hat,
da sie lebte. — An obangesübrtem Orte Tom. IX. Alt-ab.
tat. 702 a. d. handelt Luther auch von den fünferlen
Orten, welche die Katholiken den Seelen der Verstor-
benen bei-legen, als namentlich: die Hölle der Vers«
dannen-en, den Ort der ungetausten Kinder, das Feg-

«

festen, den Ihimbum nat-sum odek Schvvß de! Väter,
«« und das Paradies. Da er denn non dem ersten Ort

also schreibtz Der erste Ort, sagen sit, Ist) für die Pse-
danimtem welches ist die Pein und Qual des ewige«
Feuers. Ob aber die Seelen der Gottlosen alsbald nas-
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dein Tode gepeinigt werden, sann ieh nicht sagen, ob- «

wohl das ExemM Tdes reichen Mannes List. 16 silh
piehei zeuiljt Dlber »in der andern Evistel Petri am L.
steht ein Spruch, der stracks dawider ist, nämlich: das
er redet von den bösen Engeln, daß die zum Gericht .

behalten werden. Und lauten »die Worte Pauli 2. Cons
auch dawider, da er sagt: Wir müssen alle oisenbaret
werden vor dem Richterstuhl Christi, auf daß ein Feg-

Ykicher etnrfahe, nachdem er gehandelt shat bei) Leibes Le-
ben, eo sey, gut oder böse«- — Einkge von diesen Stellen
aus Luther sind schon von Dis· Kerner in der ersten
Sammlung der Blätter aulslprevoxst S. 85 f. angeführt
und Bemerkungen hinzugefügt worden. Im Ganzen war
Lnthers Ansicht unvollkommen und schwankend; es last «

sich aber naih Odigem weder zweifelst, in rbelchem Sinn
er das Wort Hölle gebraut-Axt, noch daß er eine, der
Vernunft unbegreifliche Seelenfvohnimg zwischen Tpv
uuv sales-Mund- außer unserm Raum und unserer—
ZEIT- aiigepomnsen habe. Man kann noch eine Glosse
von ihm hinzusehen bei) PsHSQ 17: »Wo der Herr mir
nicht halte, so lägerneineSeele schier in der Stille«-
jvo -er sagt: »Das istx Jn der Hölle, da es stille ist,
und Alles »aus-« Getos§ ist, daß ein vorläufig« Ce-
richt, sowohl der. nbgefallenen Engel, als auch-der ab-
gesehiedenen Seelen) ein nachheriges lind asgemeiiies
Darm: und Endgericht nicht aus-schließt, auch »daß die
Seele unmittelbar nach dem Tode vor dem Richterstnhl
Christi offenbar werden nnrß, und lchvn alsdann Gutes
oder Böses eines-Inst« i- nschdem sie b« Leib-sieben
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gehandelt"hat. Und das geschieht eben im Mittelort mit
« seinen Stufen aufwärts und abwärts, worin sowohl der

reiche Mann» als Lazarus war, und wovon die Aus-
erstehung zum ewigen Leben einerseits, und die Aus-
eijstehnng zur Vcrdammniß"andrerieits,. den Gegensatz
bildet. Den bösen Engeln im Tartarus (2 Petr. 2,«4)
steht dann auch ein härteres Gericht bevor; aber sie sind
bereits durch einen Vorbescheid dahin verstoßen, sind in
beinlicher Verwahrung- und stehen schon Qualen aus
Ha. carcere male« tat-sich·

l

.

« s«

Auch die Araher kennen, vermuthlich von den Ur-
vätern her, einäi Mittel-Ort, Aras genannt, welches
vielleicht eigentlich Vermischung, Dämmerung, Dunkel
(Erebos) bedeutete, nach andrer Srhreibart aber Erz-pl-
statt gravis) Grenze, Scheidewand, wovon nachher· Mo-
hamed in der 7. Sura seines Kot-ans redet, die daher

: skskak oder die Scheidewand betitelt ist. Auf dieser
Scheidewand zwischen Mohameds Paradies und dem hob—
lischen Feuer· stehen— Leute, die denen im Paradies su-
rufen: Friede seh über euch! aberselbst nicht hinein
können, olksie es gleich mit Sehnsucht« verlangen; wenn

sie sich aber gegen das höllische Feuer kehren, so» rufen
sie: O unser Herr, bringe uns nicht zu diesen bösen
Leuten! Diese Gesellen des Bergs Araf sollen solche

iMenschen sehn, deren gute Werke mit den bösen in
gleicher Wage stehen. Immer· liegt auch hierin der Be:
griff eines Zwischenitandex Merkwürdig ist die Lehre

— -
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desZendaveiIaoderder allen Perser, deren Nachkommen
bekanntlich vor der Mohainedanischen Croberung und
Verfolgung« unter Jezdegerd sich und ihren Glauben
nach Kirman und Indien slüchteten Der Grundbestand
der Religion der Perser oder Parsen ist ein Nachhall
der alten patriarchalischen vom Fuße des Kaukasus. Sie
wurde durch Anbetung der Natur und deren Geister,
selbst durch böse Zauberei) verunreinigt, und Zoroaster
hat zwar letztere vertilgt, aber das Ganze allerdings
nicht zurechtgehracht Indessen enthalten die Neligionss
biicher dieses Resormators, ivelche anfangs durch Au·
anetikdii Perron in der Mitte des vorigen Fuhr-hun-
derts aus Indien gekommen, und der ganze Umriß des
Pekstschecr Lehrshstemh das seitdem zu Tag« gefördert
morden, das Weiseste und dem bihlischen Dogma Aehn-
lirhste, was man je unter heidnischen Völkern, die Oindu
nicht. ausgenommen, gesunden hat, und flößen gegen
die Magier derjenigen Nation, die einst Cyrus, der
Freund und Wohlthäter Jsraels, beherrschth billige
Achtung »ein. Das unbegreifliche ewige Wesen, seine
Offenbarung in dem von ihm hervorgebrachten Ormuzd,
der einst gut ersrhalsene Nebel! Ahrimam und mehret-es
Andre, sind Dinge, die uns als Christen nicht fremd
seyn können. Der Lichtkönig Or.nuzd ist ursprünglich
kein Anderer als der ewige Sohn, »und Ahriman das
Haupt. der gefallenen Engel. Die Unwissenheit will,
dxieie Dogmen sehen aus dem Parsismus in das Chri-
ftenthm gekommen. Die besser Unterrichteten erkennen,
dasqdnsiChristenthum dasjenigeim Lichte zeigt, was

If
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anderwärts im Schatten erschien, undsdaf es entweder
keine höhere Wahrheit, oder nur diejenige gidt- wovon
alle« Völker von jeher ühereinstimmende Spuren und

Vruchstücke besessen haben. Wir klären diese mit Recht
mittels? des näher geossenharten Lichte« auf, die Umris-
senheit aher löscht dieses Licht aus, indem sie die Wahr-
heit für eine Colonie des Jrrthums ausgibt—- Klenker
in seiner Uebersetzung des Zendavesta,(Th.eI.S.2-1)
faßt die Lehre der Parsen »von den legten Dingen sol-
gendermaßen zusammen. »Der Tod ist von Ahriaran
durch des ersten Menschen Sünde unter die Menscher:
gebracht worden. Er entlöset aber nunmehr den Parsen
seines Streitdienstes sfår das Lirhtrebch des OrmuzdL
Wenn er nur, so lang er lebte, treu war in seinem
Dienst, und durch Tilgung des Bösen wider Ahriman
und die Den-s cdösen Geister] kämpfte, so hat er vom

« Tode riichts zu fürchten. Der Parse nennt ihn einen
Gang über die Brücke zur» Ruhe und Seligkeit für den
Gerechten. Gleich hepm Tode eilen Dews herbei, uns
Ioollen sirh der Seele bemächtiaenzs is! sie aber gerecht
und rein, und hat sich im Sehen die Jzeds sgnten Sei-
sier, Engel] des Himmels zu, Freunden gemachtxsp nnd
diese zn ihrem Schuh bereit; die Seele des Gottlosen

" aher ist von allen verlassen, und da sie aus Ohnmacht
sich selbst uicht helfen kann) so wird sie den den-s zum
Raub. Einige Tage nach dem Adsrhied aus diesem Lesen
kommt die Seele vor die große Brücke Tsehinevadk die
Scheidewand zwischen dieser nnd der andern Welt; hier
untersucht der große Richter· aller Meuschttmind Waren,
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Drisusd mit Babinan [dem ersten der Amsklsaspnnde oder
lyöchsteii Geistes· nach OrmusdL die Güte oder Nichtgüte
des Lebens eines Menschen; nach dem· Urtheilsspruch
Ormnzds ist der Mittelaufentbalt der Seele bis zur
Auferstehung mebr oder weniger selig, oder Unseligkeit
und Angst. Spricht Ormuzd Lob und Preis über sein
Leben, so wird er von lyeiligenszeds über die Brücke
in ein Land der FreudTn geführt, und wartet der froh«
lieben· Auferstehung; sonst kann er nicht über die Brücke,
und muß en den Ort, den seine Thaten verdienen. End-
lich kommt die Auferstehung der Todten« wovon die
Parsen mit empsindungsbollen Betheuerungen reden.
Gute und Bose follen ausersielseen Erde und Flüsse
sollen die Gebeine der Menschen wiedergeben; Ormuzd
will sie zusammensetzen und mit Fleisch und Adern über-
stehen und neu beleben; Gute sollen stch zu Guten und «

Böse zu Bösen gesellen. Darauf soll, nach Zendavestm
die ganze Natur so neu werden, wieder Mensch nnch
Leib und Seele. Noch ist ntcht der Endpuiikt Es folgen
nach einem, von der anbeginnlosen Zeit sdem Unend-
lichen, dem Ewigen, dem unbegreiflichen Gott] fest-ge-
setzten Rnthschluf erst noch neue Versuche, dem Sünder
die Thore Gorotmans [dee Himmels, Paradieses] aus-
zuschließen. Wenn die Verdammten durch unterirdische
Strafen im Abgrnnde gedemütbigt uud gelciutert worden
sind, so müssen sie durch Feuerströine geschmolzenen Me-
talls,- wo sie die letzte Reinigung-erfahren; alsdann
zerrissen sie mit den Gerechten einer endlosen Selig-
keit« Dis« ganze Natur ist nun was sie seyn soll,

«
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eichnrstost m« Argus-v ist mer«-verk- ois VII« ist
Paradies; Ahrimans Reich ist zertrümmert, und Ormuzds
Reich allein Alles in Allem; Ormuzds Gesetz ist allein
in der ganzen Welt bereichern-» ist einziges Element, «

worin alle Geschöpfe aller Stufen und Arten leben.
Ormuzd, im Gefolge von siebenJzedg des ersten Marias,
und Ahrimam vonsieben der Ctsten seines Reichs, die
vormals Decvs waren, begleitet, bringen zugleich dem
U» und All-rufen, der unbegrenzten Zeit, ein Opfer
des ewigen Los-es. Damit ist aller Dinge Schluß« —-

Ferner in einer Abbandlung des 2. Theils von skleukeks
Zendavesta S. 21 heißt es wie folgt. »Im dritten »sehr-
hundert nach J. E. wollte ArdeschirsBabekank Fürst der
Safaniden-Dvnasiie, dem Gesetz seiner Väter« den Orl-
sinaigtauz niederm-eitlen— Ahrimatv sagt Virasnamah
cAnnalen der spat-im)- hatte Zweifel auf dersErdexkqzz
gegossen, als wenn willkühklicheGebräuclredenOienst ent-
stricken; m» veskkiic ihre Gattin-seit, and hie» m
Leben der Menschen nach dem Tode für fromme Dich-
tung. Ardefchjr ließ die Mobeds und Desturs [Mq-
gier und Weise oder Obermagierj des Reich« versam-
meln;- 40,c00 standen vor dem Tempdlthordes Feuers
Farpaz Djemfchid bekam Altare und Gebet. Sieben
heilige Mobets erwählte« den Nescharur Cdamals Vi-
rafp, d, i. vortreflicher Verstand, corrunwirt Bis-M,
das höchste Wesen zu befragen· Nach Neinigunsen und
Gebet trank er— drepmal den Becher· Gustaspeh und ent-
schlief auf einer Decke. hier durchfuhr nun, sagt«
Pehlpische .Schriftsteller, feine Seele sieben Tage Gordi-
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»

man undDuzakh CHimmel und Abgrund], am achten
kam sie wieder« zum Leibe, und Virash erwachte. Die
Mobeds sahen ihn an, und celebrirten Zendavesta und

·.Ieschts. Virasp forderte zu essen, lind erzählte seine
Gesichte der Seligen in ihrer Ruhe; zwischen Gorots
nian und Duzakh war ihm ein Ort Hamestan gezeigt,
für die, deren »gute und böse Thaten im Gleichgewicht -

stünden; jede Art der Sünden hatte eine eigene Zuch-
tigung.·« Kleuker setzt hinzu: «Zerduscht-namah erzählt
von Zoroaster dasselbe, und Plato von Verus (Rep.1o.)
leigentlich von Er dem ArmenierL den Clemens von
Alerandrien für Zoroaster hält (strosa· S. sect-15)-«-—
Endlich nach einer Stelle in Anauetils Nachkirhten von

den Parsischen Gebrauchen, Zendavesta v. skleuker Th.3.
S. 253, glauben die tparsen, daß die Seele den ersten
Tag kraftlos am Ort des Sterbens hin und her tau-
mele, die folgenden an den Orten der Beisetzung, in-
dem sie versuche, ob sie sich vielleicht wieder mit dem
Körper· vereinigen könne, den vierten bev der Brücke
Tschinevad Um sie nun gegen die Angriffe Ahrimans
zu schützen, wird drei Tage und Nächte für sie gebeten—
Der erwähnte Armenier Er bei) Plato« im 10. Buch «

der Nepublik(zweybr.Ausg.Th.7.S.322 ff. Stevh 6140
kam nach, dortiger Angabe im Krieg ums Leben; als
man die Leichen« der Eebliebenen am zehnten Tag, wo

sie schon in Verwesung gegangen waren, hinwegräumty
wurde er unversehrt gesunden, nach Haus getragen,
und am zwölften Tag,da er schon auf dem Scheiterhaufen
lag, wieder»lebendig. Vier erzählte er nun, daß als -
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seine Seele aus dem Körper«getreten, io sey sie mit«
vielen andern an einen »därnonischen Ort« cseisterraunik
gekommen, wo Richter gesessen, welche die Gerechten
rechte empor zum Himmel, die Ungerechten aber links
hinab unter die Erde steigen lassen; als er vor die
Richter getreten, hättewsie ihm gesagt, er müsse den
Menschen von dannen Botschaft vringenspund solle. da-

her Alles daselbst anhören nnd hetrachten Hierauffolgt
- eine weitere, theils mothologische Schilderung, die wenig

wesentlichen Wfkkb für die Wissenschaft hat.
.

-

· 4. —
-

Daß der weise Homer Kenntniß von der Drehheit deo

menschlichen Wesens hatte, kann rnan aus dem merk«

rhürdigen II. Gesang der Odvssee ersehen« wenn er die
Sache auch noch so dunkel und dildlich ausdrückt. Odpsseus
iindet dort unter den Avgeschiedenen die Seele oder das
lschattenbild des gewaltigen Der-alles, wie sie der ge

- wohnten Lebensweise nach in heroischer Rüstung mit Ge-
schossen umgeht; er selbsten-er, sagt er, nämlich seine
edlere Persönlichkeit, sein Geist, ist der) den Unsterblichen
im Genuß einer ewigen Jugend (V. 600ss.). Vorher
OR. 217 — 220 sagt zu Odhsleus die Seele seiner
Mutter:

«

— »Die-I ist das Sees der Sterblichen, wenn sie gestorben.
Denn nicht mehr wird Fleisch und Gebein von Sehnen gehalten,
Sondern die iiarle Gewalt des brennenden Feuers oerzdpret
Solches- fvbald der Geist EVEN) die weisen Gebeine ver-

»
lassen,

Aber die Seek entstiegt wie» ein Traum von dannen und
« HERR«
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» IN·

Das Wort Any-tos- Mutlk Sinn, ist hier bedeuten«
e

der gebraucht als- pssslsssds Geist, iveil dieses auch Odem
oder Hauch, der dem animalischen Leben überhaupt ge·
mein ist, bezeichnen kann. Zwar werden nur wenige
Leser des Homer glauben«daß er zu denjenigen gehört,
welche mehr wußten, als sie duchstählich aussprechen, odee
desser gesagt, vrosaisch auseinandersetztein

-

s.
«

Ausde- Jüpischeik expnäkischeksweeiaphvsirsing:Vkucksk
Xin L. Theil seiner Hist. erst. philoe folgenden Satz der:

gibt nach dem Tode einen Stand der Reinigung
(purgatokium, Neinigungsorh Fegfeuerx Die Seele»
gelangt nach dem Tode nicht sogleich zu den himmlischen
Freuden, sondern irrt ein Jahr« lang in. dieser Welt
umher, hält sich meist vei ihrem Leichnam auf, und hat
von den in der Luft schwedenden Geistern Gesottnen-übrig)
viel zu leiden; in diesem Reinigungsstand wird sie von
Flecke» gewaschen. Bei) einigen Seelen dauert dieserZu-
stand nur etliche Monate« u. s. w. Man vergl. Bkuckere
kurz-Fragen aus der philosophischen Historie, Th. 4«
S. 543 f. Nr. Dis. und S. 588, nebst dem daselbst
angeführten Eisenmenger. Zwar mischten die Rahbinen »·

auch viel Thörichtes und namentlich die Seelen-sand-
rung "oder Metempsychosis in jene Lehre.

s.Vorhin eines schlafwaehen Sesns außer dem.
Seid« gedacht, weiche« quch ou; Seins-sie Theori- veks

" !

s,!
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Geisterkunde zur Sprache kam. »Daß es anch nach der
heil. Schrift möglich sey, darüber berief er sich mit Recht —

auf 2Korinth12,L. Z. Die Griechischen und Römischen
Schriftsteller kennen noch mehrere Beysoiele davon.
Thespesius Solensis (oon Soli in Cilicien) führte, wie
Pcllkakch erzählt (t1e set-a numinis viadictitz opp. ed.
Reisig Vol. VllL pag. 229 sqq.), ekst ein» Wlpsps
Leben, stürzte dann einst von einer Höhe ans den Ins-f,
und lag für todt da, bis er am dritten Tage, als man

ihn begraben ivollte, wieder zu sich kam, und von da an

sein Leben völlig änderte, indem er im Oades das Schick-
sal der abgeschiedenen Seelen gesehen hatte, und esfssich
zur Warnung dienen ließ. Die Schilderung detzhgdey
die spgitarch angeblich nach seiner Erzählung macht,hat
viel Wunderbares nnd jun: Theil Piythologischeywas'
wohl der Berichtigung und Umkleidung bedürfen Meiste,
die aber nur ein gründlicher Kenner des »dämonisrhen
Orts« wird vollstcindig zu liefern im Stande"sepn. —-"

Von Epimenides (dem Propheten der Kreter Hist-D)
berichtet Suidas: »Man sagt, seine Seelespsezyfanssdem
Leibe gegangen, so lange er gewollt habe, find-»dann

. wieder in den Leib hineingegangen«- — ·Pli«iiiiis»«der
ältere, an sich der niaterialistischeii MeinnnfEp rs
zugetham daher hier um so UnpartheVischeHY ff.- «H sen
Naturgesch. VII, 56. Ztveybr.Ausg. Eh. II, "e«"r3ählt«pon
jener wahren Ekstasis zrveis Fälle O. 53), und gedenkt
dabei) ebenfalls des EpimenideQ ferner des Aristeai
(von welchem man sehe Mepers Blätter f. h. Wahn-h.

.
S. Samml- S. Z91), dann eines Knaben, dersjsdhri
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in einer-Höhle geschlafen« und- bei seinem Crwarhen ge·
glaubt»haben selber· seh erst gefern eingeschlafen, nnd
bemerkt, daf das weibliche Gesrhleqt wegen bvsterischer
Ursachen »diese-n- Uebel», folglich der Schlaffttcht oder
dem Scheisntodh besonders nusgeietzt zu seyn fcheinex
Er fügt am Schlktsse des Capitels sogar hinzu: »Es
gibt auch· Beispiele von Erschienenen nach dem Bearäbi —

nißz »wiewohl wir hier die Werke der Natur, nicht
Wunderdinge verfolgen« (Post sopultukam qesoque vi- — ««
tot-nat exempt-i sank; uisi quer! naturae order-a, non

protligia cause-ziemet) Er håtke nllr bedenken Wien,
daßes außer der sichtbaren Natur auch eine Wunder-
natur geben könne. Jene zwei) Fälle aber lauten wört-
lich so: i) »Wir finden unter andern ein Bevfpieh daß
des Dorn-primus von-Clazomeiiä Seele mit Verlassnna
ihres» Körpers hernmzuicren gepflegt habe, und mittelst,
ihres Umhersrhwebens Vieles aus der Ferne zu berich-
ten, rvas nureietesn Anwesenden bekannt sevn konnte,
wähnend sein Körper· shall-todt dngelegen habe, bis das
seine Feinde« (welche Canthnridens hießen) solchen ver-
brannt und der wiederkehrenden Seele gleichsam den
Uedefzug genommen« T) »unter zwei Brüdern von:

Ritter-stand CekFcZVltVaIroJhabe der ältere, Corsidiuh
das Syst« gehabt, aestorbenzn Gehen, und der bei
Eröifnung seines Testaments zum Erben« erklärte jüngere
habe« tltistakten usw«-Leiche gewartet; indessen habe der
Scheintvdte durchspbandeklatschen die Dienerschaft her-
bjneschreckt,«-undpersåhit, er komme» von seinem Bruder,
Jurist-r«-vseevva.ieeoj-fr.««- s« »10«-
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der ihn- seine Tochterszenrpsohlen habe. G« habe-ihr-
anferdene angegeben, so er ohne fremdes Ætrvisseu
Seid verstehen, nnd nehmen, daf rnas diewon ihsr
imposed-stei- Leicherrrütuueev du seiner Bestuttuns ver«

wenden möge. Während er dies erzählte, kennen sei-ed
· Bruders Dausqenossen eilig »Mit der Na0richt, das fel-

dikee sperfchieden sey; anch wurde das Gold an der be-
fniten Stets« gefunden-»«

7.

In Messer« bist« spann: bevlxiusig S. 99 die Bege-
benheit zwischen Srvedenvors und der Wittwe eines
Grafen v. Martefeid aus dem allgeriieines Anzeisee der
Deutfihen nnd dort ans der Berliner Monatschrift nach
Waren; erzählt der, welche einer slzerichsiiirns-dedarf.
Jch schreibe lyierisver eine sehr· ilaudhafteNcchricht ab,
nämlich einen Brief des dänifchen General-»O. C. , des

zweiten Gemcchls jener Wittwe, Iticht eine« Grafen
v« Maktefelty wie Pernetty ihn nennt:- fsndern eines
Herr-n v. Ntarstevillez dieser« Brief fand snerst av-

kedruckt in: Jene-et von nnd fix· Devtschlandp Jahrg.
»So. Bd. i. S. öd, und war eine Antwort does-Herrn
v. E. an eine« predigen, der ne) wesen-jener dann«
pielbefpkpcheiies Gecchichte an ihn sen-end« sw- Er

Jentet also: a

’

—
s

»wes-führ ein Jst-r nach den! Tode M Herrin«
Matten-Ue siel ei seiner Genradlin ein- sen
ten und berühmten Oerrnsivedesidoege der. san-als dt
Narizdak in Stockholm war, in beladen, Itsd ei« iv
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iettimed Wunder des. nienfchsichen Oeschiechee näh« sen-
nen zu lernen. Sie theilte ihreflienqieede seh-seen
Damen mit, und die Pakthie Ioucde ani einen gewissen
Tag festgefept Die Damen— soneden iötnsstiich anse-
nonnnem Heu· Swedenbokg empfing sie in feinen! sehr
schönen Garten» nnd in einem prächtisen Solon« der
gewölbt nnd oben in der Mitte des Dachs mit einen(
Fenster versehen var, Ioodnkch er, seinen« Bot-sehen
mild, sicki oftmals mit. feinen Freunden, den Geistern«
tnttekiyielt.s« . .

»unter andern Gespräch-u ftuste meine Sestbkim
oh ei« den· Herrn v. Mart-dikt- incht gekannt? seiten;-
ek init Nein beantworten, weil e- zir der Zeit, als die«
is· her: am few-DAMA- sbvfs III-MI- flch M! It«
sindis in Londet artig-seitens«

-Zeitänflg ums ichhiee anführen, daß die Seschichte
von den 25000 bolländischen Gulden «) ihre völlig« Rich-
tigkeit so seit bit; dnI weine— Gemahlin befiel« in
Aufs-un) gessen-nett var, und keine Qnittuns auf-ei-
ien konnte. In qedachtek Gefäss-est wurde indes von
ese dein nichtd erwähnt«

sAcht Tage nachde- ekicheiit der sei. Or. n. Mitte«
vilie meines· Gemahlin ins» Strande, nnd bezeichnet ihr
einen Ort in eine« englischen Eos-walte, so sie nicht
allein die Quittnnkp sondern nun) eine Oasen-del mit

·)«-Hk. o. Matt-eine hatte dieseecaoitat aufgenommen, ndee
II« wieder til-getragen; allein am« feinen« Tode konnte Im!
die Qnittnns seiest-di Indem« -
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Twszstiick Brilliantety welche man eher-satt sisr verlo-
iren hielt, ssinden würde« -

-

»Dieß war ungefähr zwei Uhr Nachts. Voller Freude
sieht sie auf, und sindet Alles an der bezeichnetenSieb. "

Sie-begibt sich wieder zur Ruhe, undsschläst bis des
Morgens um neun Uhr. Gegen eitf Uhr läßt sich der

Iyekr v. Swedenborg anmelden- Seine erste Erzählung,
ehe er von meiner Gemahlin ein Wort-erfahren, war:

er. habe in der. abgewichenen Nacht unterschiedliche Sei-
ster, und unter selhigen auch den Herrn v. Marteoille
gesehen. Er hätte gewünscht, mit selhigem sich zu un-

««terreden; der Herr v. Marteville habe ihm aber solches
«

»aus »dem Grunde abgeschlagem weil er zu seiner-Ge-
mahlin müsse, um selbiger etwas Wichtigess zu entdecken;
da er alsdann aus der Colonie, worin er ein Jahr hin-
durch gewesen, austreten, nnd in eine weit glåcklichere
übergehen werde«- -

.
»Dieses· sind die wahren Umstände derjenigen »Lege-

—-lienheiten, welche meiner Gemahlin sowohl in Ansehung
der Quittung, als mitdem Herrn von Swedenborg be«
gegnet sind. Jch nnterstehe mich nicht, in die dabei vor-

skornmenden Geheisnnisse zu dringen; ed ist auch mein
Beruf nicht. Ich habe blos erzählensollem Diese Pstiiht

.

hahe ich eriüllh und es svll mich uin so mehr vergnü-
- gen, wenn Ein. Oochehrwiirden dadurchdie gewünschte

Satissaction erhalten haben«- «

-

»Meine Gemahlin empfiehlt sich Ihnen. Ich bin
mit aller Hochachtung Ew. re. ergehener Diener v. E.
G. d. U. April 1775.«

« ·

A:
si-
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S- sveir rief« merkst-kris- nkmde give» Stirn»
kannte, wie man S. 93 feiner Theorie der« Geifer-kund-
ersiehh die nähme mich« die-let Begebenheit nicht.
Wer« soll sie-n oder nun z« der natürlichen Erklärung
desselben mitteist der ais Zeichen in ein geheimes Bart)
gelegten Quitinng sagen? nnd daf es lich wahrschein-
Mi so damit verhalten habe-ohne daß noansleichivoil
kksivst sie? po Sspepekkvpkg m Bau» mit v« Qui-is«-

Oessnrrsen snd unvorsichiiseriveise ohne Bestreitung eden
so zirrückgegevesy oder anders. Was aber in dvisein
Brief unter andern von Bedentnnz II fMi fcheinh ist
v» Umstand, daß Frau v. Mart-alle nicht ever ein·
Erfcheinuag von ist-ein verstorbenen Gatten erhielt, ds
s« sie, gteichsam zufällig, die Beim-Miit des hell:
fevers Gwedenbors gemacht, nnd dndntch qetvisserninsen
in denen-Trium- vder Sein-ins bineinietketen Jn-
dessesi nrtveile inan hierin-er ivie man will« fs steht
tust« jene Thais-sitze, die nach-dieskönijn Ulrike als zu«
vetlölfs vekråftigvh nnwiderfpkecslich sen; und passive«
denborg nicht immer gleich richtis ins, nnd gegen fein

.

dssmqtifches Lehrgebäude viel z« erinnern fest! Mo« Mk«
wider fein Sei-vermögen überhaupt» nichts verschltoens
Denn die· Sehen-gebe kann a« inii Irrtvisssm d«

Gm- und bat solche håuss w Begleiter-I, dsbtk III«

eine« Stirn-de Kritik m· Pflicht genincht if c! Dis-Gö-
19- U)-

s.
Cornelius Oigkipva handelt im dritten Bart» seiner plis-

lvsoxibic cwvtni nnd defen Olslsnvitel von dein III«
IV«
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sehen narh dem Tode, nnd führt darüber verschieden·
Meinungen, auch die der Kirchenväteiy an. Er spricht
unter andern von der Trennung des Geistes case-s)
und der Seele (-aims). Der menschliche Geist, sagt er,

ist göttlichen Geschlechts, bleibt immer schuldloh daher
auch siraflos (was wohl im Allgemeinen richtig sehn mag,
aber bei denen, die ihren Geist gemißbraucht haben und

dadurch den Teufeln ähnlich geworden sind, viele und

große Ausnahmen leiden möchte) Die Seele aber- fahrt
er fort, wenn sie gut gehandelt hat, sieht mit dem Geiste
in fröhlicher Gemeinschaft wenig-oder money, tritt rnit
ihren! ätherifcheu Gewand (cum nett-erer- sua velricalq
dem »Nervengeist«) heraus, nnd schwebt frei empor zu
den Schaaren der Edeln und höheren Wesen, wo sie eine

,

beide-nig- Giücks--igk-it, voaeommene Erkenntnis und
selbst das Anschauen Gottes genießt, ja theilhnfcig gött-
lirher Macht auf diese niedere Welt einen wohlthcitigen
Einfluß übt; hat sie hingegen böse gehandelt, so richtet
tie ihr Geist, nnd überläßt sie der Willkiihr des Teufels.
Die traurige Seele, ohne Geist Cman sieht hier, das
dieser Lehrsatz längst klar anerkannt war), schwör-Ist
bei den Untern Oper! ins-sog, in der Todtenwelt oder
Hölle) als Idol oder Bild umher. Ihrer Intelligenz
beraubt, der Herrschaft ihrer wüthenden lphantasie
überlassen, wird sie auch in leiblicher Weise gequält,
und muß erkennen, daß sie durch ein gerechtes ge«
riche Gottes ihrer Schuld halben von dem göttlichen
Linse-hauen, wozu sie erschasfen war, immerwährend ans«
geschlossen ist und der Zorn Gottes über siennsgegosseik
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Dieses Seelenbild nimmt zuweilen einen luftigen Leib
als einen Schatten an, in dessen Hülle sie bald bei
Freunden Rath sucht, bald ihre Feinde beunruhigt, in«
dem -ihr nämlich Leidenschaften nnd Gedächtnis bleiben.
Was sle in diesem Leben getrieben und sich eingeprägt
hat, das folgt ihr als Neigung nnd Gewohnheit bei ihrem
Qlbscheiden vom Leibe. — Man glaubt in diesem abge-
kiirzten Auszug den Text zu lesen, welchen spätere Schrift-
steller, die doch den Cornelius Agrippa zu der Zeit nicht
gekannt« hatten, wo sie über denselben Gegenstand schrie«
ben, zu Grund gelegt; und am wenigsten wnäten wohl
um ihn die Seherin aus Prevorst und andre, die auf
ganz gleiche Weise von der Sache reden. Der« Verfasser
sagt aber noch mehr. Diese Seelen- fährt er fort, welche
die Alten insgemeiu Manen nannten, werden, wenn sie
in diesem Leben unschuldig, tugendhaft und sittlich rein
waren, ob sie gleich außer der Gnade und Glaubens·
gerechtigkeit vekstorhen sind, nach der meisten Theologen
Meinung, schmerzlos in gewisse glückselige Gefilde ver«
seht, genießen dort ein wunderbar-es Vergnügen, und
erfreuen sitt) mehrfacher Erkenntnis, werden vielleicht
anch im Glauben nnd in der Gerechtigkeit unterrichtet,
nicht minder als vormals jene Geister, welchen Christus das
Evangeliums gepredigt hat im Gefängniß. Denn gleichi
wie es gewiß ist, daß Niemand ohne den Glaubenan
Christum selig werden kann: so ist es wahrscheinlich, daß
dieser Glaube vielen beiden nndSakaesenen nach diesem
Leben gepredigt wird in jenen Seelenbehältern zur Selig«
seit, nnd das sle darinnie in einem gemeinen Gefängnis
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aufbewahrt worden, bis die Zeit kommt, wo« der bis-se
Richtek untersuchen wird, was ein Jeder iverth ist, wel-
cher Meinung auch Laetantius Jrenöusk Clemens, Ten-
tutlianus, Augnstinuy Ambrosius und sonst viele christ-
liche Schriftsteller nicht abbold sind. Die unreinen, un-

günstigen nnd unser-echten Seeien der Sünder· aber schrie«
ben nicht in glücklichen Träumen, sondern werden von

schrecklichen Phantasnien getrieben, und schrvärnten an«

wüsten Oertern umher, hahen keine Freiheit» der Ce-
kenntniß, es seh denn durch einzelne Zulassurrgerr oder
Manifestatioaen , bei; steter Begierde nach Fleiich und
Blut, und müssen wegen des anttebenden körpertiihen
Rosts auch sinnlicherweise Schmerzen ausstehen. — Was
sagen wir nun abermals zu dieser Predigt des Evange-
liums an die Todten, welche Coxnelius Agrippa v. Nettess
heim schon um die Resormationszeit gelehrt und sich da-
bey auf die ältesten stirchenvciter berufen hat? Wo blei-
ben hier die Vekdarntner der Heiden in· der wahren
katholischenKirche? und was haben neuere Schriftsteller,
und was hat die Seherin aus Prevokst oder ihre Ge-
nossinnen in( Seher-reiche anders gelehrt, als das-, ohne
die Our-atra phiicsaptiia oder die Kischeuväter studirf zu
haben? Oder endsirh was spricht die heilise Schrift da-
gegen? Ave! noch nicht genug; nachdenr unser Viktor
vie! Wunder-dates, besonders aus den Alten, her-gebracht
hat, »was süsslich überhangen werden kann, so teunnt er

noch auf ein anderes, von« der sogenannten Orthodoxie
vkvftrihirtey Don-na- Es ist endlich, sagt er, der christ-
lichen Hkeliqioa nicht zuwider, daß diese Seelen vor der

«.-
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ssgemeinen Auferstehtncg des steisches ihre Leiber wie-
dererhalten können; ja wir glauben theils, daß Viele «

durch eine besondere Güte Gottes mit ihren Leibern in
die Herrlichkeit aufgenommen worden, theils auch Viele
lebendig zur Hölle gefahren sind cwenigsiens wird dieses
ausdrücklich von zweo Personen der Zukunft geweissagt
Ossenb. II, 20). — Vor dem sehalen Rationalissnuy
der snessentlich und alltåglich mit endlosen Worten zu
beweisen. sucht, daß wir weder zu glauben noch glau-
bensgemåß zu forschen-haben, der mit der göttlichen
Offenbarung and) alle Erfahrung wegwirsh ist jenes
Qtiles nur nwstischer Eplunderz sie werden auch nicht-glau-
ben, die Vernnnstanbeten wenn Jemand oon den Todten
erriet-stünde; ja es könnte ihnen begegnen, daß sie auch
nmä dem Tode mit endlosen Argumenten darsuthun sieh«
bestrebtem daß es keine Fortdauer, keinen hades und
keine Auferstehung gebe, wie man in Träumen lange
Reden hält, die keinen Sinn haben, und sich in thöriche
ten Disputationen erschöpft, welchen etwa ein Stoß wider
die Bettsoonde ein glückliches Ende macht. In) rede hier
reitst-ohne Grund; sondern wen das Traunilebender
abgeschiedenen Seelen nicht an sieh von dieser Möglichi
keit überzeugt, der lese bev Swedenborg (dessen Erfah-
rungen ich von einigen seiner Lebrsätze zn unterscheiden
weis) wie sich .oiele Avgeschiedene einvilden, noch in
diesenkLeben zu seyn, und nichts davon wissen wollen,
das es Geister, Seelen oder eine andere Welt gebe.
Man kann dies etwa in Oetingers Buch sindent »Stipe-
denborgs undsndereisirdisrhe undhimmliichePhilosophie-s,«-
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wenn« so« die Ssedendorgilclsen Schriften-few nist
zur Hand hat. .

-

«
- g.

Folgende Begebenheiten verdienen« hier nnfgefrischt in
werden, wovon die dritte wenisstens beweist, das der

Geisterglauhe einigen Nasen hat. Sie lind genommen
aud der hev Gelegenheit von «Wötzels Erscheinung fei-
ner Gattin nach ihren: Tode« unter mehreren heraus-
gekommenen Schrift: »Von- Wiederkotnnrem Wieder«
sehen und Erscheinen der unsrigen nach dem Tode. Mein·
ueverzeugung nach Crusiusilchen Grundsätzen, oon Dr«

Seh. Friedrich Teller. Zeitz 1806.«- »Ein St-
ledrter und ein Mann von vielen Kenntnissen und Ein-
sichten—-erzcihlte folgende Geschichte: Jch und ein nkades

ssnifcher Freund G« aus R« gingen in Leipzig von
einander. und er ging in seine Vaterstadt zurück. Wir
oeravredelen mit einander, daß wenn es möglich wäre,
so sollte der, der eher sterhen werde, dein Andern sei«

-nen Tod zu willen thun. Rath Verlauf einiger Jahre
that lich, während einer Section, die ich meinen Schü-
lern in S« gab, die Thüre des Auditoriuens auf. J«
sage einein Schüler, er lolle die Thüre jun-allem. stat-
hat er sie iugeniarhh so thut sie lich wieder »auf. JO-
ganz unwillig, gehe vom Katheder herunter, uni sie felhsi
zuznnrachem Da erblicke ich denn oor derselben die ganz·
Gestalt meines ehemaligen akademischen Freundes, und
iogleich fällt mir, in. Rücksicht unserer ebenealigen Ver«
ahredunm daheh ein: Jst der etioa geltenden? Nun) eini-

» gen Wochen erhalte ich einen Brief ans R« nrit der
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der Nachricht, das an demselben Tage mein Freund ge-
storben sey, und noch vor seinem Absterben befohlen
have, man solle mir sogleich Nachricht von seinem Tode
gehen- — »Eure andere ähnliche Geschichte erzählte mir
und vieien Andern ein alter ernster und streitvarer
Krieger. Jch wohnte, sagte er, einem Fetdzuge in Polen
der, wo ich von meinem Vater etliche 50 Meilen ent-
fernt var. Cinst da ich mich kaum zu Bette gelegt, sah
sch dsd meinen( Bette, dep weich-M Qui einem Tische
mein Nachtlicht stand, einen Mann, ganz sie mein Va-
ter gestaldet Indem ich fragte: mer da? -und nach ihm

,

grif, so ergriff er mit seinen eistalten Händen die mei-
nigen, und drückte sie fo fest, wie sie sich zween Freunde
drücken, die von einander zärtlich Abschied nehmen. Jeh
sah nach der Uhr, und schrieb mir den Tag und die
Stunde in meine Schreivmfeh Diese Etscheiuung ging
Inir imnder auf dem Fuße aachxnnd immer fiel mir da-
bei) ein: Jst etwa dein alter Beter gestordenk Wem ich
sie erzählte, der lachte, bis ich nat) drep Woche« die
Nachricht erhielt, daf in derselbe« Nacht mein Vater
mitTod abgegangen sey-« —«»Nseli eine driteGekishiclyte
ist folgende, die der Vofrntd Qeilfeld in Inn, den,
ich daselvst Manne, des) der Tafel, im Bessern: vieler
dasigen sprofeforem mit folgenden Worten ergädlteg Si,
nun-de hei unserer zalasät Ivegen eines Caoalleristeshy
der einer Mordthat siegen in llntersnchimg var, eins—
dritte« Urtheileingeholt, nachdem ihm sehon zsveh Ilrthel
das Schwert anerkannt hatten. Nachdem it; die steten—
sorgfältig durchgelesesy und, wie ich zu thun Wiege, mein
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Gebet berrichtet hatte, daß mir Gott den-Geist des
Ratbs dazu verleihen wolle (das sagte der große Man«
mit einer andächtigen Miene) und im Begriff war, das
Urthel der vorigen bepden beyscillig abzuiassen, es war

gegen 11 Uhr des Abends: so schlug etwas wie eine
Spisgerte an mein Fenster, und indem ich glaubte nicht
rerht gehört zu haben, wiederholte es diesen Schlag. Ich

»

stand von meinem Tisch aus und weckte meinen Famu-
lus, er solle bev mir bleiben, weil mir nicht wohl wäre.
Mit diesem unterhielt ich mich, und schenkte ihm etliche
Gläser Wein ein. Bei; dem dritten Glase ichlug es wie-
der, so wie vorher, an das Iensteix Ich: Haben Sie
was gehört? — Er: Ja, es war, als ob etwas an das
Jenster schluge- — Ich: Es war vielleicht eine» Fleder-
maus. Wie kam’s Ihnen vor? — Er: Wie mit einer
Spitzgertr. —- Geirrh dachte ich, bast du dich also nicht.
Und hiemit bot ich ihm eine gute Natht Durch alle
diese Umstände aufinerksam gemacht. der Cavalleriste ««-

die Spiggerte -— ich im« Begriff ihm das.Leben abzu-
sprerhen,— verschob ich die Abfassung des Urthels bis auf
den folgenden Abend, wo ich die. Arten nochmals auf.
das— sorgfältigste durchlas, und in der Meinung, »der
Mensch ist doch wohl unschuldig. Jetzt entdeckte ich unter
den verwickelten Umständen einen einzigen, wb es lo-

.dann, nach de? eidlichstt Abhörung eines Fleischerknechts
bed Zuchthausstrase bis zu weiterer Dartbuiing seiner.
Unschuld verblieb. Vehnahe ein Jahr darauf bekannte
eben dieser Jleischerknechtz der Diebstahls wegen in Unter-
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fuchung gekommen war, daß er diese Mordthat, welcher
der Cavallerist beschuldigt worden war, begangen habe«-

10.

Es drohte eine allgemeine Meinung der neuern theo-
logischen Schule zu werden, daß die Jsraeliten erst in
der Bavvlonischen Gefangenschaft mit der Lehre von

Engeln, Teufeln und selbst von der Fortdauer nach dem
Tode bekannt geworden, daß sie also eigentlich Saddu-
cäischer Ansicht gewesen, und die nachmaligen Sadducäer
das wahre, alte Svstem behauptet. Diese in der That
unglaublirhe Meinung herrscht nur allzuhäufig noch. Jn-
dessen haben sich auch von jeher Stimmen dagegen er«

hohen. Etwas Hiehergehöriges sindet sich in einer Re-
ceusion der Sen. Lin. Zeit. v. 1806, Nr.233, wo ein
Aufsatz: »Ueh«er das Schattenreich der frühern Juden«
richtig beut-theiltwird. Es heißt daselbst: »Ja der Ein-
leitung sucht der Vers. zu zeigen, daß unter den Juden
vor der Wegführung nach Babel noch kein Glaube an

Auferstehung, Unsterblichkeit und Vergeltung geherrscht.
habe. In Ansehung der Auferstehungslehrh die sich
eigentlich in fpätern Zeiten mehr entwickelte [oder viel-
mehr osfenbarer wurde, je näher die Zeit dessen kam, in
welchen! die Auferstehung begründet ist, und der sich da-
her die Auferstehung selvst nennt], gibt es Ver. zu;
aber davon, daß man keine Spur von Gewißheit in Ab-
sicht auf künftige Fortdauer, sondern überall nnr Hoff·
nnngslosigkeit bei; dem Gedanken an den Tod and-esse,

Blätter aus Preises-it. cis-Hefe. »

« 11 "
«
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hat ihn auch diese Abhandlung nicht überzeugt. « Die
Gründe des Verfassers sind die gewöhnlichen, die auch
schon Andere ans Hiob und den Psalmen angeführt
haben. Frevlich sind einige dieser Stellen auf den ersten
Anblick frappantz aber wenn man sie mit andern Aeusi
sernngen zusammenhält, und dabei) erwägt, daß es dich·
terische Stellen sind ldas thut es jedoch eigentlich nicht],
und daß darin» eigentlich von dem ganzen Menschen mit
dem slnnlichen Körper und in Beziehung auf diese Erde
die Rede ist: so verschwindet wieder die Beweiskraft,
die man darin sucht— Auch wir pflegen uns von Ver«
storbenen auf ähnliche Weise auszudrücken, ob wir gleich
von der Unsterblichkeit und Fortdauer überzeugt sind.
Wir sagen von dem entschlafenen Freund: Er ist uns
auf immer entrissen, er kehrt nicht wieder zurück, sein;
Augen, sein Mund öffnen sich nie wieder-je. Wer wird
aber daraus aus Unwissenheit oder Ungewißheit in Ab«
sicht auf ein künftiges Leben schließen? — Könnenszrvir
uns wohl bev aller unserer Aufklärung rühmen, »daß
wir deritliche Begriffe von unserer Fortdauer haben!
sGewiß nicht, wir sind vielmehr so aufgeklärt, daß ipik
es til-lehnen, sie uns zu«verschasfen.]»- Ins
1Mos.5,U kann man den Glauben an eine« Fort.
dauer nicht verkennen. — Wie konnte Jakob, wenn er
keine Fortdauer erwartete, sirh damit trösten, »daß er
wieder im Scheel zu seinem geliebten Joseph kommen«
würde? 1Mos. Z7, Z5. Er» glaubte doch damals, das
sein Sohn von einem reißenden Thier verschlungen fes,
nnd konnte sich nicht einmal— die Hoffnung machen, den
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Leichnam seines Sohnes wieder zu erhalten- und iin
Grabe neben ihm zu ruhen. Auch die geschärsten Be«
fehle, die Moses wegen der Nekromantie gibt, Z Mel.
19, St. C. To, 27. 5-Mos.18- 11, seugen gar zu deut-
lich von dein Volksglaubenan eine Fortdauer nach denr
Tode. Vg. 1 Sam. 28, s. J. 2 Stdn. 23, 24.« —— Man
vergleiche über diesen Gegenstand noch Mepers Inbe-
gtisf der christlichen GlaubenslehreS. 260. Ast. 266.

U.

Der Verfasser des Zuletzt genannten Buchs hatte sieh
oorlcingst Folgendes angemerkt Durch den Fall kam
der Mensch in den Zustand und in die Unterwürfigkeit
des Todes; er wurde ein Herbliches Thier Uiomo sapieas
bei; den Naturhistorikerm richtiger ikssipieasx ent-
frenidet von dem Leben aus Gott, seelischer Leidenschaft
unterworfen, blind am Geist, verderbt asn Willen,
dein Einfluß der äußern Natur und dem leiblichen
Sterben untergehen; feine Seele mußte ewig in dem
trostlofen bades bleiben; auch der Besser-e mußte diese
hille zum steten Aufenthalt haben; je nach den Graden
der Bosheit waren ihm die Qualen der untern Hölle
bereitet. Der Erlöser übernahm als ein heiliger, voll-
kommen reiner Mensch dieses ganze Geschick der sündigen
Menschheit; er büfte an ihrer Statt, er wurde Fleisch,
er litt die Notbdes Crdenlebens, die Noth des Todes;
sing als abgeschiedene Seele in den trostldsen Hans,
der ihn aber als unschuldigen nicht halten durfte, als
den Sohn Gottes und das persönliche Leben nicht halten
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konnte« Der tiefern Verdammniß war er nicht fähig,
und der Adamische Fall an sirh hatte nur die, Hölle, den
Todtenstand, nicht den Pfuhl verdient; »Ihr werdet des

·Todes sterben-«. Sein Eintritt in den Hades war da-

her nur ein Moment leidender Sehnsucht; alsbald wurde

ihm der Geift»wiedergegeben, und er predigte den«
Geiste» im Gefiingsiik Aber am Kreuze selbst em-

«pfand er im Bewußtsein: (gleichwie der, welcher in
dieser Welt durch fchwere Läuterungen gehen muß) die
untere Hölle, die gcinzliche Verlassenheit von Gott, die
Verzweiflung der Verdammten.— Ferner: der unse-

«

lige, sehnsüchtig« trübe Hades ist der natürliche Aus-
enthaltsort jeder natürlichen abgeschiedenen« Seele. In
diesen kommen alle Menschen, die sirh nicht durch sie

sKraft des Evangeliums habe-i ve«rneuern lassen. Jn ihm
hätten wir ohne Christum alle ewig bleiben müssen, mit
größerm oder geringer-m Grade der Unseligkeilh nach
Verhältniß der Reinheit der Gesinnung in diesem Le-
ben; wie schon hier auch die unschuldigern Gemütherk

Jtnd diese am meisten, über die Schalheih Richtigkeit
und Eitelkeit des Oasen-is« seufzen, und wenn sie ohne
Beschäftigung sind, welche meist mühsam ist, über Lange-
weile «klagen. Für even diese Bessern- besonders aber
sür die Glauhigem fängt schon hier in diesem Leben diese
Oölle an, wiewohl mit Crquickungen abwechselnd. Denn
das Allgemeine Uebelbesinden ist die natürliche Folge der
allgemeinen Sündigkeih ist unser Tod, welcher jenseits
sortwährt nnd trauriger wird, wenn wir ihn hier nicht
im Glauben ausgestorben haben. Qui-qu- saos patimnr



125«

Bis« ihn-durch« stete Genüsse zu vertreiben suchen,
vermehren ihnsps dagegen« wird er an allen Leidenden
vermindert» In« Adam wurden alle seine Nachkommen
Kinder· des· Todes— und der Hölle. In Christo werden
wir Alle Kinder— Gottes und des Himmels. Wir müssen
aher hier mit ihnrKreuz- tragen, um dort mit ihm selig
zu seyn: wofern wir nicht früher entrückt werden, als
die Sünde an— uns ausgeschlagen ist,. und wir dort
durch die Schule einer sunftern Erziehung geführt werden.
Jeder genießt seine eigenen Vorzüge, das entschlnmmernde
Kind, und der befahl-te Träger der Erdenlasih der
lebensmüde Pilger. Durch« diese Zeit und ihre Leiden
müssen wir jedenfalls hindurch; dieseZeit aber ist das
Haus der Sterblichkeit; ist unsere unsterhliche Seele
nicht schon hier vom« Tode zum« Leben übergegangen, so
muß sie an— einen Ort kommen, wo sie endlich getrieben
wird anzufangen, sich für ihr ewige-Dafern zu läutern;
oder— als unläuterbar behalten wird zum andern Tode»
um mit den gröbern Metallen umgesehnrolzen zu werden.
Daher werden— nun Einige zur Ewigkeit gesehickt oder
säig durrij das Feuer der Zeit, Andre durch das Feuer«
des Lade-I, noch Andre erst durch das Feuer des

— lpflrhisx (Vg. Mart. 9, 499 Wessen sich der Herr er,

bannt-«, den läßt er hier durchs Feuer gehen, denn hier
ist es am gelindesten; und er möchte sich auf« diese
Weise Acker erbarmem aber sie fliehen dieses Feuer, ·

um in« ein ewigeres zu stürzen; sie glauben nicht. Son-
derbar aber ist es, daß— das Mittel« der Zürhtigung den
Sünder« magnetissls an sich zieht; jeder Verlirerher eile

it« "
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zu seiner Hölle, er läßt sich,.wenn seine Stunde ge-
kommen ist, nicht davon abhalten. Die Buße hemmt
diesenmagnetischen Zug allein , und nun fängt Christus
den seinigen an auszuüben, weckt und bebt durch Kreuz
und Trost mehr und mehr, bis dieSeele ganz seiis
ist. — Ueber die Wiederbringung der durch das jüngste
Gericht Verdammten, welche hier oben angedeutet ist,
schrieb der Verfasser einst als Antwort an einen Freund:
Die Lehrevon der Wsederbringung der Dinge ist keine
solche, deren Annahme zur Seligkeit nöthig wäre; viel·
mehr ist ihr leichtfertiger Gebrauch gefährlich. Sie ist
uns mehr als Oosfnung denn als Gewißheit in der

Schrift versiegen, aber sie liegt im Wesen Gottes, der
sich ewig aller seiner Werke erbarmt, und kein gleich

»

» ewiges· Böse neben sich verträgt (welches Manichäismus
- wäre), sondern darf-ver den Sieg also davontragen

muß, daß dasselbe nicht bloß wider Willenjsondernend-
lich anch mit Willen ihm unterworfen wird. Gott hat
seine Feinde nicht oder« erst halb überwunden, wenn sie
nicht seine Freunde geworden sind; dahin zielt selbst das
Gebot der Feindeslieba Die Schrift deutet jene Lehre
in vielen Stellen an, worunter ich hier nur Nisus. it,

,32—36 cauch zu ihm sind alle Dinge) anführen will.
Die scheinbar widersprechenden Stellen reden alle rela-
tiv, d. i. von Aeonen, die vor Gott keine Unendlichkeit
sind. Wie wäre es mögkich, daß die ewige Liebe z. B.
ein lasterhaftes Leben von vielleicht nicht zehn Erden:
fahren mit unauddenklicher Qual bestrafen sollte? Ich
habe dafür keinen Begriff. Daß den Menschen nach dein
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Tode ein Läuternngsstand bevorsteht, wenn sie nicht hie-
im lebendigen Glauben gestanden, sagt die Bibel; die
ältesten Kirchenvciter und die gewisse Erfahrung; even
dieses ist das Gericht Oel-taki, 27., Wetches zunächst « -

nicht das jüngste Gericht sehn kann, und ohne Artikel
steht, also eigentlich ein Gericht oder Gericht überhaupt,
nämlich eben das, wodurch fürerst das Schicksal de«
Menschen entschieden wird, wodurch Judas an seinen
Ort ging cAoosl 1, 25), nnd das eben die Lciuterungss
qual für die Läuterungsfähigen enthält Gaum-«, Lin.
is« 23)-»«UUD WVVGV tldch Sünden vergeben werden
können (Mntth.12, Z2. Bis. 1 Petr. Z, 19. So. C. 4- 6),
so daß die Seele nicht in die Verdammniß des End·
gerichts fällt. Es kann uns hierin keine confesslonale
Meinung beschränken, sondern nur die Schrift selbst,
aus der ich» mich nie von der absoluten cndlosigkeit der
Verdamnmih weder für die gefallenen Menschen noch
für die gefaltenen Engel, habe» überzeugen können, so
unvorstellbar auch die Größe und die Dauer ihrer Pein
nach dem jüngsten Gericht sehn mag. Die Evangelischen
hätten den 17. Artikel der Augsburgischen Confession
nicht geschrieben, oder doch besser bestimmt, wenn sie
besser unterrichtet und nicht durch Cntstellung der Wahr-

.heit unter den Sekten geirrt gewesen wären— Noch
Folgendes seh hier gesagt. Gleich der erste Eintritt der
Seele Christi in den Hades (seine HöUenfahrtJ brach
die Macht des Gewalthabers des Todes, des Teufels,
so sehr, daß in den«Leibern der Heiligen sich die ersten
Funken der Auferstehung regten. Der Tod war nicht

,
.
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mehr Tod, sondern Leben geworden, sobald der Lebens-
fürst in ihn eintrat- nämlich· für Alle die»an- ihn glaub-
ten und auf« ihn. hosftein Denn er war sofort wieder·

« lebendig dem Geist nach, den er in des Vaters Hände«
übergeben hatte. Und nacht seiner Auferstehung und Him-
melfahrt defahlen die Seinigen ihm ihren Geist. »Herr»
Jesu, nimm meinen Geist auf!« ruft« der unter einenr
Steinhagel verfcheidende Stephanus CAPvstL 7, IV; eine'
Stelle, die schon« allein zum Beweis hinreirhen würde-
dap es nie »ein urchristenthum ohne die Lehre von der
Gottheit Christi gegeben hat. Was« aber Chrssius that«

-und in— wessen Folge essgefchttd das war längst geweisfagi
bei) Sacharja 9, it: »Auch will ich-durch das Blut dei-
nes Bandes auslassen deine Gefangenen aus der Grube,
da kein Wasser innen ist.« Und diese Verheißung trägt
nvch fortwährend ihre Früchte. Von da an können der
Seelen in der Läuterung mehr ihre Augen aufheben
cLuc 16, 237 dieß Æfhehensder Augen zeigt zugleich die
Besinnung an, zu der der Reiche kommt) und die fiheii
dende Kluft (V.26, der hindernde Zustand) ist leichter
zu übersteigen; denn Er, der todt war und lebendig ist,
hat die Schlüsse( der Hölle und des Todes cdffenlx I, is)-

U.

Sah. Phit Freseniim dermals Senior des Mi-
« nisteriunis zu Frankfurt a. Mk, einer der erfahrensken

evangelischen Seelforgein spkkcht in feinem Beicht- und
Connnunionbuch bei der Classe der wingsilichen Christen«
VIII! Aeusstisungen durch Aufcille des» Satans, sund hie-

-
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bei; you auöerordentlichen Zuständen, wobev sich wohl
auch ein Poltern hören lasse, daser zwar dem Satan

Jüvekpaupt zuschreibt« vessen Tdatvestand jedoch genügt--
um nach Verhältniß auch andere Anwendungen davon«
zu machen( Denn die volternden Wesen können sowohl

- unsaubere nichtmenschliehe Geister, als unruhige Seelen
seyn. Dabei) läßt er auch für manche Fälle die bloße
Subjektivität als möglich gelten, die jedoch immer zu«

« gleich Objektivität fevn kann. Er sagt: «Zuweilen gehen
die fatanischen Anfälle auf ganz außerordentliche Dinge.
Manche Personen, welche unter diesen Versuchungen
stehen, meinen, sie müssen immer lachen, oder ihre Ge-
berden und Glieder. verziehen, oder der Spottgeist plagt
sie mit- allerlei) Spötter-even, nicht nur über geistliche
sondern auch über natiirliche Dinge« Oft entsteht ein«
weitern, welches entweder ciußerliclysich wirklich also
hören läßt, oder doch solchen Menschen in ihrer Einbils
dung also vorkommt. Weil nun der gute, heilige und
gnädige »Gott unmöglich solche Dinge wirken kann, und
·sich oftmals Fälle ereignen, da nxan deutlich wahrnimmt,
daß die Natur des Menschen, ob sie schon sehr verderbt
und verwirrt ist, dergleichen Wirkungen von sich selbst
allein hervorzubringen nicht im Stande ist: so bleibtnichts
anders übrig, als daß wir sagen, der Satan habe Er-
laubniß empfangen, sie mit seinen Anfällen zu plagen.
Zch habe Personen gesehen, die da meinten, sie müßten
beständig lachen, und wenn das Lachen ausbrach, so
weinten sie zugleich; oder die innerlich lauter Spötterev
eins-fanden, und dabei; zitterten; oder die zur Verziehung

i
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ihrer Glieder versucht wurden, und— das Herz wurde »da-
beo getnartertz oder die von unzähligen Arten de«
äußerlichen Polterns geängsrigt und dabei; zu Gott
getrieben wurden; bei) welchen ich so viel Verstand und
Ueberlegung gefunden, daß ich diese Dinge unmöglich
für eine Schwachheit der Natur halten konnte, ob sirh
gleich dieselbe auch gern dazu gesellt. Leute von diesem«
Zustnnd haben vor allen Dingen nöthig, den oben er-

- theilten allgemeinen Rath fleißig zu beobachten, und zu
Iesu, der getomnien ist, daß er die Werke des Teufel«
zerstöre U Ich. Z, 8), im Glauben- mit Bitten und
Flehen ihre Zuflucht zu nehmen«- U. s. w.

-’--
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Fragmente
überden

Zustand nach dem Tode
VII!

Bengel.
l—-

l.

Der blugenblick des Abscheidens aus der Welt gibt
den Cntscheidungspunlt unseres Zustandes in der Ewig-
keit: doch bleibt meines Erachtens eine große Menge «

irn Ungern-essen, bis sie an jenem großen Tage erst er-

fahren, wie sie daran sind. Vornebmlich bev Heuchlern
mag bis zur Erscheinung Cbristi eine falsche Hoffnung
und Einbildung haften, welches erschrecklich ist. Daher·
ist es gut,.d«en Eingang in das ewige Rein) sich also
in sichern, daß es ein gewisser und reichlicher Eingang
seyn möge: denn während gar Böse, die in völligem
Unglauben und Argbeit gestanden find, vielleicht sogleich
in die Hölle fahren, sind recht Ivackere Seelen sogleich
von ibrem Abschiede an selig, und kommen sogleich nach
ibrein Tode zu dem Herrn. Zwischen beyden aber gibt
es unendlich viele Abstufungen. Es gibt zwar keinen
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dritten Znstand der Seelen nach dem Tode, so wenig
als zwischen Ja und Nein et ein drittes gibt, aber der
Ausenthaltsorte sind nicht nur dkeh, sondern tausenderlev.

2.

Es wäre grundfalsch, wennman glaubte; der Tod
bringe schon an und für sich selbst eine Verbesserung des
Menschen hervor. Der Leib geht in Verwesung und die
Seelen, die hier so in eigener Nacht alles durchblicken
nnd aushccken wollen, die werden einst mit einem inner-
lichen Durste zu wiffen geplagt werden und sich in ihren
eigenen Einfiillen je länger je mehr vermitteln. Ach! «

welche entsetzliche Plage werden den Menschen ihre beständb
gen Phantasien sehn: denn wie ein Strom, der iirh in’s
Meer ergießt, ziemlich lange seinen eigenen Lauf und
Farbe bei-behält, so werden Viele ihre in dieser Welt
aufgefaßten irrigen Meinungen noch lange Zeit in der
andern Welt festhalten.

Z. -

Nach dem Tode geht zwar sogleich eine Verbesserung
an und währt fort» bis man dahin kommt wo man am

jiingsten Tage seyn wird, aber nach dem Tode ist eben
keine Gelegenheit mehr, sich ein Verdienst zu erwerben,
man ist schon stritt· Wenn einer in seiner Classe weiter
fortrückt, so wird er eben so mitgenommen, er selbst
trägt nichts dazu bei) und wenn es gleich auch bep den
unseligen Abwechslungen geben mag, so werden« doch die
im Unglauben Dahingestorbenen gegen die andern in
einem ewigen Nachtheilestehen.
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4.
Wenn wir wüßten, wie die unglücklich abgeschiedenen

Seelen das Lehen in dieser Zeit so theuer achten, da sie
nun das Gegentheil erfahren, so würden wir uns nicht
vor Gefvenstern sürchtenysie fürchte« sicy vielleicht mehr
vor den Lebendigen als wir vor ihnen. Man kommt
daher am hesten mit ihnen aus, wenn man seine Wege
geht, es außer« Acht läßt, nicht vorwitzig if, sie nicht
zu stören und anfzusuchen begehrt- auch sich nicht allzussehr entsetzt, sondern thut als oh sie nicht da wären.

. s. -

Wahkscheinlich haben« die Erscheinungen der Vers-org
denen ihredestimmte Zeit und hören hernach ans. Sie»
währen etwa so lange, vis alle Bande der Seele und
des Leibes völlig aufgelöst sind. Wie es etwa hev einerVestnng«ist, da man, wenntnan sie verlassen muß, durchverschiedene-Thore und Mauern zu passiren hat. Seelen, ««

»die in dieunreinigkeit versunken waren, kunnte« weit
schwerer· als andere von den Banden der Meatekie los«

« s.
-

Es ist zwar wahr, die Liebe hosfet Alles, aber warum
soll sie sich hev den Todten nur darum äußern können;
daß sie-holst- lke werden selig seyn. M es nicht auchvie Liede, die da fu«-echter, ne möchteu verloren gegangen«icon? — «

 

slkttee ans presst-il. ss Heft. " 12
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Uebek das

Wiedererkennenjenseits desGrabes
von einen·

Freunde der Seher-in von Prevvrid

»Es ist nachweisbares Gesetz, daß jedes in
einem Individuum sich ennvickelndy höhere Be«
wußtsepn die ihm vorangegangene niedrigere
Bewußtsepnsstufe desselben Wesens in sich be-
faßt, ja daß jenes hdhere Bewußtsepty als das
innerlichery gründlichen, die Gegenständx des,
in das Höher-e aufgenommenen niederen

. Oder-»
fIächlichenJ Bewußtseynsmit einer Tiefe, einein
Dukchblick erkennt, die das niedrig»e»Bewußt-
fepn nicht hatte( " « "

Der Beweis dieses Satzes isi am arise-JOHN- aus
den Erscheinungen des Somnnknbutismus ·in sinds-es«

« dessen Mißckedit bei) Jgnoeantets in diesem Gebiete des
Natur· (als ihnen ztfhoch und present-ask) die aber lie-
ber für — selbiges (als« ihnen zu nieder nnd nicht-in)
Jgnorirende — gelten möchtszem man auch mich — hier
wenigstens —- ignoriren lasse. Bei) Spinnstube-Intuiti-
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lich zeigt sich Cc alle Gefchichten von solchen) durchgängig
die Erscheinung-« daßs sie im niagnetifchen Schlafe nicht
nur von allen oorhergegangenen Crifen die genaueste

»

Erinnerung haben, sondern auch das ganze frühere wache
Leben genau eüberfchauekh ja daß sie Vorfålle diefes
wachen Lebens, von welchen ihrem wachen Bewußtseon
nicht die mindeste Erinnerung geblieben ist, (z. B. Er«
eignisse der friihesten Kindheit, vgl. Kerners Ge-
schichte zweier Somnanib 1824· Erste Gefchichty im
magnetischen Bewußtfepn wieder finden. Somit zeigt sirh
hier (denn daß das niagnetifcht Bewußtfeon zu den( ge-
meinen, wachen, als das höhere zum niedrigeren lich
verhalte, ist unwiderfprochen) das oben ausgesprochene
Gefetz als fefte Regel: das höhere (magnetifche) Bewußt-
fevn begreift das niedrigere (wache) nicht nur in sich,
fondern die Gegenstände der Erinnerung, die im niedri-
gerenDewußtfevn dunkel oder ganz verwifcht find, tres ·

ten in« höheren wieder in das hellste Licht, während
umgekehrt das gemeine Bewußtsevn das höhere nicht faßt
(im weihen Leben von dem niagnetifchen keine Erinne-
sksug ist).

Das Bewnßrseyn eines Menschen ohne und
außer dem Leibe (sohin das Beivußtseyn nach
dein Tode) »Verhält sich zu dem Bewußtsepn -v
desselbrrrMenschen mit und im Leibe (dem Be-

·

wußtsepn indiefem Leben) wie das höhere zum
uiedrigerem -

«
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Deus-geistigen Reich gehört das Bekvußtseyn an , wie
der Körper-nett das Sehn. In letzterer Region ist das
Beivnftseyn nur ein iinnClend iEriO irrender Fremd-
ling, als einzig den: Mensihen eigen- der nur durch
einen Fall der Sünde-weit angehört. Die anhängiae
Materie trübt nach nun: urtbeii das Wesen m Sei-
stes, d. i. sein Bewußtsein; somit niuß das Beniußtsevn
des ganz von der Geier-Friesen) Materie ertönen Sei«
sies ein höheres seyn, als das des noch durch sie ge«
trübten. Daß aber die Ccimierung an das in diesen!
Leben in das Bemllßtsevn Oslsaenomniene nich! en die
dies· esbabteu körpeelicheu Orien- oekniiest see, in« spie-«
der leicht ans den Erscheinungen des Magnetisntns zu
erweisen. Nur ist zuvor die in dieser Golde ganzen»
Einwendung abzuschneiden, daß ja z. B. Verhärtieng des

.

Gehirns (iin Alter) Abnahme des Gedächtnisses den-irre,
oder daß Vdrlegungen gewisser« Theile des Gehirns be«
stimmte lpartieen der Erinnerung zerstören. Dieses isi
nämlich allerdings nothwendig, — so lange der Gleis
nach in diesen Kreis von körperlichen Organen gebannt
ist. Anders ist es. ivenn er von den einzelnen körper-
lichen Denkorganen befreit ist, — (also nach dem leib-
lichen Tode) wozu wir schon in der magnetischen Ettase

· einen Ansatz bemerken· Vier ist nämllrh die Gehirnthäs
tigkeit aus die Dauer der Crise ganz erloschen, die Seele
frei geworden, und nur noch durch die» Lebensneurzel
des Körpers (das Bauchsvstenv mit diesem verbunden;
dennoch aber die Erinnerung nicht alein an das seither
in gleichen Zuständen ver Desorganisation in’s Beauft-
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feon Stimme, sondern anch an das iinswachen Leben «

Inittelst der«(I)ebirnorgane·Erfahren«

Sonach bleibt dem Geiste, wenn er von die-
ser Triibnng durch das Unbewußte (den mate-
riellen Leib) erlöst ist Calfo nach dem Tode)
nicht nur die vollständigste Fortdauer des Be-
wußtfepns von dem, was er bei Leibesleben
inne geworden, sondern auch, was in diesem
Leben kainn beachtet wurde, oder sich im Laufe
der- Rbre wieder verwischt hatte, wird dann
wieder hervortreten —- den ganzen tiefen Plan
feines Erdeniebens wird er überichauen nnd
jdiirchdrsiigsii.- ;

»

H
«

»Mir durch drsisstörver ist der Geist untertban dar
Zeit-in ihm-für sirh in »rein vor oder nach, nur in den
leibtichen Angst-s: kann ssich ein Eindruck verwischen,
nnd somit der Geist, so lang er nochszatknnd in dieie
gebannt in» etwas verlieren; »und vergessen: wenn er

lich von diesen befreit-spat, wird er an« wieder finden,
was je in ibn gekommen war. —- So folgt also eine
Fortdauer der Erinnerung and; an das Kleinste diese«
Lebens mit Bündiakeit mio unsern Präsnissemk vor«

ausgesetzt nämlich, dafes überall eine persönliche Fort-
dang gebe. — Daß nnn aber eine solche Erinneruna
an das einselnkdes Erdenlebenh z. B. an Personen,
zu unbedeutend nnd kindisch für den entbnndenen Seist

127
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wäre, möchte sich doch als eine Vorstetluna ausweisetlx
welche den Gegenstand nicht in gebührender Tiefe fast.
In ein höheres Vewußtsevn aufgenommen, wird auch
das dem Niederen unbedeutende bedeutend, ans dem
Grunde, weil es überall nichts Unbedeutendes gibt, son-
dern der Schein des Unwichtigen nur aus der Ober-
flächlichkeit des niedrigeren Bewußtsehns fließt. CWäre
dieses nicht, so müßte Gott die Allwissenheih als nn-

nützes Wissen von Nichtigem , abgesprochen werden)
Ein höheres Bewußtsehn erkennt in der scheinbar unbe-
deutendsten Erscheinung oder Begebenheit eine Hiero-
glyphe des Weltgeistes, und die Entzifferung der Hiero-
glpphenreihm welche fein Erdenleben bildet, wird die er-

habenste Beschäftigung des entbundenen Geistes seyn. —

Demnach dürfen wir auch in der Philosophie
nicht verloren geben, was uns unsere Reli-
gion lehrt, unser Gefühl zu glauben nöthigt,
— und die tiefste Wahrheit wohnt dem Worte bei, das
der begeisterte Dichter seinen Wallenstein von dem vollen-
deten Jüngling sprechen läßt:

— — — - — — fein Leben
Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet,
Kein dunkler Flecken blieb darin zurück; —

oder einfacher der fromme Gellern
Dann werd’ ich das im Licht erkennen,
Was ich aus Erden dunkel sah. —
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Jst es erweislickp
daß es

keine Geister-Erscheinungen gibt?
Eine Frage,

in einem Briefe beantwortet
von einem

Gelehrten des vorigen Jahrhunderts.
 

Ich bin einFeind des Aber-glaubend,wie Sie« aber
ich fepe den Aberglaubennur in die Gespenster-Furcht,
und nicht in den Stunden an vie Möglichkeit eines
feil-it mit unsern Sinne« zu ernpsiaseriden Einflusses
seistiqer Wesen ans uns. Weder »meine Erziehung,
noch eigene SefPeuM-Etfadrmrqen- sondern» nur un«

»sehr-neue uns reistichesrwssunq der Snche hat sich
vermocht, dies« Most-GENUS« II verwerfe-I. In du—
That sehe ich nichteinypsviersich dieses-mit sntheipeischer
Gewiss-it tdim Jene« feste. »An-Erinnre Hat» se vie!
is) wahrgenommen, fette-ever«- s

.
-

.

»

i

i) C« ist m; Ieise einsie- ckfsbrm hier«-un,
seid-e die Wirklichkeit der Oeivssstswcheinungen ins·
Iiserfprechtich ewiefez und eine solche wird any weht
sie bekannt wessen.

- O
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Z) Wenn auch bei) einer oder der andern Erfahrung
der natürliche Aufschluß nicht zu sinden istz so folgt doch
daraus noch auf keine.Weise, daß kein natürlicher Aus«
schluß derselben möglich sehe. Im« Gegentheil beweisen
viele Geschichtem daß» man oft nur durch ein Ungefähr
den wahren Auffchluß erfährt, welcher leicht so· ver;

»

borgen hätte bleiben können, daß Niemand ihn entdeckt i

haben würde. —- Sp vie! u koste-Tiers«
z) A pkioki läßt es sich nicht mit der Weisheit des

Schöpfers reimen, daß er den abgeschiedenen Seelen er-
lauben sollte, sich selbst und Andre· zu beunruhigem —

Man könnte noch hinzusetzem
if) Es läßt sich nicht einsehen, wie ein Geist meinen

an Raum und Zeit gebundenen Sinnen sollte sichtbaiz
oder hörbar, oder fühlbar werden können.

Jchs antworte daraufFolgende-s: Durst; alle diese Gründe
wird keine kathegorischeGewißheitbegründet. Was die bep-
den ersten Lrsahrungegründe anbelawt: - so» sind se» up«
verneinendz verneineudeCriahrussabexzist nie«»gefchisr
Im Beweise« Es iis - »du-ist« tsiichussstksttbck ,- : daß die-se-
fahruag - zwar « wohl, gu einemisnåisptivenssiseweiiep»ich»
dieszllscksikchkeitder Gäpdtliksrssrschrinungend aber nich:
zu- eiisenkohjertiuenBeweise g«gen· dieselbe-Instruktion·-
VerneinendeErfahrung kann snurkeineWehescheislichkeis
MMD djeilksdaunanjsewißheitxsgrenitsp wenn siiejnon
Vernunftåründen unterstüib wird» So« sind soir H. As.-
nicht im Stande, sit-Meist! erweisen» daß Jeder Werts«
sterben müsse; allein die höchste Wahrscheinlichleit dies«

T;
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Satzes geht in Gewißheit über, weil die oerneinende
Erfahrung, daß noch niemand dem Tode entgangen·
welcher von niemanden widersprochen wirdg eine mäch-
tige Unterstützung in der Vernunft findet, welche oon
anderweitigen Erfahrungen die Schlußfolge ziehet, das
die Materie nicht von ewigem Besiande sehn könne.

Jst der Fall mir den Gespenster-Erscheinungen der
nänrlichex so werde ich wenigstens zugeben müssen, daf
die hört-sie, schon in Gewißheit iibergehendtz Wqykschpisp
liihkeit gegen dieselbe seh. Allein, auch dieses muß ich
bestreiten, denn der Fall ist nichhdek nämliche, a) weil
die verneinende Erfahrung, welche gegen sie Zeugen soll,
bei weitem nicht so allgemein ist«, indem viele ihr wider«
sprechen, und ihr sogar positioe Erfahrung entgegen
setzen wollen; b) weil in der That die Vernunft, we-
nigstens meiner Meinung nach , keinen zureichenden
Sen-O an die Hand gibt, die Möglichkeit der Gespen-
sienErsripeinungen srhlechterdings zu verrderfem

»Es kommt demnach auf die Prüfung der Vernunft-
grirnde an, auf welche sich die Gespensterleugner berufen. «:
Dei· oben angeführte Grund Nr. 3 bezieht sich auf eine
Prüfung der Absichten des »Schspfers. Sollten Sie wohl
im Ernste auf diesem Grund bestehen wollen? Wer sind
wirxdaß wir irgendwo die Absichten der ewigen Weis·
beit ergründen könnten? Und was berechtigt uns, def-
halb irgend etwas mit Iathegorischer Gewißheit wegzu-
leugnen, weil wir den Endzweck seines Dasehns nicht
ergründen können? Könnte »nieht, auf eben die Art,
etwa ein Philosoph, der nie aus seiner Studierstube ge-
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kommen wäre, behaupten: ee gebe keine Selbstntordeit
weil er die Avsichten nicht einsehen könne, die der weise.
Schsipfer haben sollte, den Seldstniordzuzulassew Eigent-
lirh sollte man sich« meines Bedüntensk nie darein eis-
lassen, von irgend etwas -die Absichten-des Schöpfers
ekrathen zu wollen«, weil dergleichen Soeculationen des
Jrrthurne jeder Art die Thore ssfnem Wenn ich indessen
einer leeren Behauptung, vielleicht eben so leere Ver«
tnuthung entgegen sehen soll: so würde ich« so wie bei
dem Selbst-vom, so auch bei GespenstevErscheinnnqen
cwenn deren Möglichkeit jemals erwiesen würde) noch
immer sehr weise Absichten des-großen Schöpfers aller
Dinge vermuthen können. Das edelste Geschenkj wes«
rheö er den moralischen Wesen zu Theil werden ließ, ist
unstreitig ihre moralische Freiheit; und diese darf er,
ohne mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen, selbst
dann nicht verletzen, wenn sie selbige zu. ihrem Schaden
mißbrauchen. Wie, wenn es nun zuder nnferseplichett
Freiheit der Geister, deren Natur uns so wenig besinnt
ist, gehörte- sich nach ihrem Gefallen auch dem sinnlicher-
Auge noch darstellen zu können? ließe das sieh nicht mit
der Weisheit des Schöpfers »reinien — gesept auch, das
wir so etwas rein-en zu wollen berechtigtsAäeetF
Wenn Sie daher die Gespenstersurcht usfcheifilichIII
neu, so stirnme ich zwar herzlich mit sein; allein sc«
einem— ganz andern Grunde, als Sie. Sie liess-se
deshalb unchkistliilp weil ee wider die
Christenthnms laute, an die Möglichkeit der Hefe-III!-
Crscheinungen zu glauben. Das sinde iih nicht; Christ«
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verbietet oder tadelt nirgends diesen Glauben. Im Ge-
aentheil, da seine Jüuper einst ihn selbst für ein Ge-
spenst ansahen, March. ist, As. Lur.U 37. tavelte ek

sie zwar wegen ihrer Furcht, belehrte sie aber keines·
Segel, daß es überall Aberglaubensey, an Gespenster
tu glauben, wozu es ihm doch hier nicht an Gelegen-
heit fehlte. Ich halte die Gtspensterfurcht deshalb für
uuchristlich, weil jede übertriebene Furcht unchristlich ist,
indem Christus uns lehrt, daß wir unter der besondern
Leitung Gottes stehn, und daß uns Unsofern Wir
wahre Christen im vractischen Sinne des Worts sind)
alle Dinge zum Besten dienen müssen.

Was den Grund Nr. 4 anbelangt, so bemerke ich zu-
oörderst, daß aus dem: »es läßt sich nicht einsehen«
wiederum nicht gefolgert werden könne, daß das, was,
wir nicht einsehen können, auch nicht seh. Ueberdieß
kann ich aber auch den nämlichen Beweisgrund mit
gleichen! Recht unt-Iehren: Jrh Jana nicht einsehen,
warum es einem Geiste unmöglich sehn sollte, sich mei-
nen Sinnen sichtbar zu machen. - Und wer ist denn
toohlvon der Natur »der Geister so gut unterrichtet, daß»
er.ein gründliches Einsehen in. dieses-Sache hat? Sollte.
die Philosophie, ttuchdenrw den Triumph über sich selbst:
davon getragen hat, zuckt-knien, daß unsererVernrnift
nichts von dem lteberfnnlirhen fassen-underkennest könne,
sich noch unterfangen, in einer offenbar. übersisrnlichen
Sache, ein entscheideudesusurtheil fällen zu wollen? Die
Vernunft istsiunstreitig eins kostbares Geschenk Gottes,
wenn-Je sldx innerhalb derOsenken des Crkennbaren
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und der Sinnenwelt hält; allein so bald sie sirh in das
Feld des Uebersinnlichen hineinniagt, befindet sie sich in
einem ungeheuren Labvrinthe, ohne den Faden der
Ariadne zu haben. Sie schwärnit hier unter Ovpothesen
herum, und wird endlich beonahe unfehlbar ein Opfer
des Jrrthunit «

,

Blos Vermuthungen dürfen wir über die« Geisterwelt
wagen, insofern uns nicht die Offenbarung einen ge-
hahnten Weg zeigt. Diese Vermuthiingen stützen sich
entweder auf die Offenbarung selbst, oder auf eine ge-
wisse leise Ahnung und innere Erfahrung, die von un-
serer eigenen und geistigen Natur herrührt, oder end-
lich auf

.

eine Analogie der Sinnenwely nach der nicht
funwahrscheinlichen Voraussetzung, -daf diese»vielleicht.
nichts weiter, ais ein Abdruck, eine wiewohl nicht über:

-
all getreue Copie der Geisterwelt sehn möchte.

Alfo auch in Ansehung der Frage: Oh Geister sich
sinnlichen Augen sichtbar machen können; oder besser, ob
wir, trotz unsrer Sinnlichkeit, geistiger Erfahrungen
fähig sind, können wir nur mit Beeniuthungen fechten,
und nirgends den«-Temper-Geniifheit annehmen. Wenn
je einer bererhtigti sehn Vorrath-tust einiger SEND-it-
zu sprechen: so stöhnte-wein solcher sehn, der sich se«
chet Erfahrungen darüber bewußt ist, die ihn- unten«-
lich scheinen; und auch. dann würde diese Sesifheit nnr

subjektiv- bleiben, des heißt, er würde von« keine-s In-
detn fordern können, feine Erfahrungen fin- unreinlich
in halten. Dieser Andre ist aber dagegen eben so wenig
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· berechtigt, jene Erfahrungen geradezu und ohne weitere

l» Untersuchung für ein Hirngesoinst zu erklären.
" Diese Fragedst in der That so wenig zur» Ent-
scheidung reif, daß meines Bedünkenh sogar die Ver-
rnuthungenfür uud wider sich ziemlich das Gleichgnvicht
halten. Zum Beweise will ich nur drei) Vermgthungen
anführen, die den GespensterkErscheinungen Zas Wort
zu reden scheinen, und die, wenn sie gleich sich weder
beweisen lassen, noch selbst etwas beweisen sollen, doch
wohl einige Aufmerksamkeit verdienen. Die erste dieser
Vermuthungen gründe ich auf die Offenbarung, doch
kann sie nur für diejenigen einiges Gewicht haben- welche

·

dem altchristlichen Glauben zugethan sind. »Man will
den Geistern mit einer so entscheidenden Gewißheit, als
wäre man genau mit ihrer Natur bekannt, die Fähig-
keit abstreiten, eine Körper-natur annehmen zu können,
und doch lehrt uns die OsfenvarunadaßGott, der ein Geist
ist, in Christo die menschliche, also eine sinnliche Natur an-

nahm. Warum sollte ich es denn nicht als möglich an-

nehmen können, daß auch ein « weniger vollkommener
Geist in einer willkührlich angenommenen sinnlichen Na-
tur, sich mir darftellen könne? -— Jch weiß sehr wohl,

· was ich wage, indem ich »diese oeraltete Fabel derchrists
lichen Mvthologiesi aufwärmez auch über mich wird man

wabkscheinlich das Urtheilsprechen, daß ich in der Schrift-
auslegung um 50 Jahre zurück-sehe. Allein es sev darum;
ich bin nicht Theologie, und habe nie eine andre Sakrist-
auslegung studiert, als die von mir selbst durchdachtr.

Blätter aus prevent. se Heft.
«
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Jch belenne daher, daß. meine Vernunft das hohe Se-
heimniß der Menschwerdung Christi· zwar unbegreif-
lichjaberdvctj wahrtich nicht sichselbsst widerspre-
chend, und-also ungereimt.sindet. Wie könnte sie auch
einen Widerspruch in demjenigen finden, was sie nicht
versiehtjund niemals fassen wird? Freilich soll sich jedes
denkende Wesen die-Frage verlegen: Warum glaubstDu
an etwas, das Du nicht verstehstiö Auch mich habe ich daher
allerdings forschend geprüft, was mich bewegen könne,
ein mirmnbegreiflirhesGeheimniß anzunehmen. Es wäre
wahrlich traurig, wenn ich« keine— andre Antwort dafür
hätte, als daß mein Vater -und Großvater den-»Den

Glaubenzugethan gewesen; sund ich sinde es sehr t« «

»

-

würdig von einigen- Altgläubigem wenn sie dem» si-
felnden keinen anderniGlaubensgrundanzugehen wissen,
als« den: Du mußtDeine Vernunft unter den Gehorsam

« desGlaubens gefangen nehmen. In der That könnte
ausidem nämlichen Grunde der Jndianer für seinen
Braun, und der Türke für seinen Mahomeh Glauben-
von mir fordern.· Ein denkendes Wesen· muß nie-seine

«Vernunst gefangen-nehmen, muß nie.an irgend etwas
glauben- ohne einen innern Bestirnniungsgrund dazu
zu«h«a"ben.« Aber das» heißt wohl nicht seine Vernunft

« gefangen nehmen, wenn man überhaupt an etwas

staltvvn übersinnlirhen Geheimnissen gleichsam
«

·
»

daß man jederzeit, man mag sich hinwendenswohindtau
will. endlich etwas glauben muß, was der« ·

glaubt, was sie nicht begreift. Wir sind sähst-IIU«

bunte: gleich unverständlich bleibt. Der Naturalifglaudt
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boch noch immer einen Gott und dessen Ewigkeit; der
Sottesleugner muß-entweder dasltngefäbr als den
Urheber aller Dinge annehmen, oderandie Ewigseit
der Materie glauben.- Irii frage; Welcher-von ihnen.
kann das, was er»glaubt, mit» seiner Vernunft fassen
und entwickeln? -· Ohne einen» Glauben deffen- was»
unsrer Vernunft ein Geheimnisi bleibt, kommen wir
also nun einmalaiichtswew und es kommt detnnach einzig
daraufan: ob der Glaube, zu welchem wir uns befliss-
nren, hinlänglich: mit; Gründen unterstützt ist· Denn ohne
allen» Grund. a» etwas glauben, dies-ist der» wahre Cha-
rakter dessslbetgiaubenssxund so wie es des· Charakter
der Womit-ist, entwallen-Grund und Priifunzzetwask
zu ver-werfen, oder zu» leuqneir. Der sphisofopdrssoll beide
Klippen veknieidem «

Eine zweite- Vernucthqggrüllde ich aufeine gewisse-
innere Erfahrunw die- allen, oder doch— den meisten-Men-
sche« gen-ein zu fevtk—fcheint. Was— ist eigentlich der
Grund— der so gemeinen Gefvenfterfurchts Was ist-das-
sogenannte Srauem das den herzhafresren Man« bis«
weilen unwillkührlirh überfällt? Denn nichts ist lachen«
lieber, als wenn ei« Mensch sich rühmy gar nichts von

dieser. Gefoensterfurchh oder von diesem eigenthümlichen
Grauen zu— wissen. wcibread er in den: nänilichentlllltsekm
vlicke heinzlich vol-einer Erscheinung zittert. Jch bade
sogar Wiens-hin gesehen, die mit sichtbaren« Grauen-eine
füvchttrliche Gespenster-Geschichte erzählten, die Zuver-
lässigkeit des Gesrhehenen ver-dingten, und dann hinzu-

»

festen, daß sie, ihres Theils, an keine Gespenster glaub-
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ten; ohne die Jnconsequenz zu fühlen, deren sie ist;
schuidig machten Was thut Tdie Mode nicht? Sie kann
den Menschen dahin bringen, seinen innigsten Glauben
zu veoTignen und aller Efonseqnenz Trotz zu bieten,
hsps u du dar« tou zu seyn. Alle dergleichen Prah-
lereyen agen daher gar nichts; und nur wenige Men-
schen, miteinem besonders starken Nervenbau versehen,
sind in der That von Natur frei) von dieser Furchh so
wie von jeder andern. Einige andrehaben sich durch
Nachdenken, oder mit Hülfe der Religion, aber nicht
ohne Kampf, derselben entledigtq Im Ganzen genom-
men aber ist bloßes Vernünsteln noch sbei weitem nicht
hinlänglich, die so tief eingewurzelte, unwillkührliche
Furcht vor Geistern in uns zu·erstieken. -

Jch weiß sehr wohl, daß man den ersten Grund die-
ser Gesvensterfurcht lediglich »in der Erziehung sucht.
Auch sgebe ich gerne zu, daß eine thörichte Erziehung
sehr viel zur Vermehrung dieser Gefoensterfurcht hei-
tragen«kann. Allein den ersten Grund davon kann ich
nicht in der Etziehung finden. Vielmehr habe ich gefun-

·den, daß selbst die beste Erziehung nicht immer ver-up«-
gend«ist, sie ganz auszurotten. Es iev mir» erlaubt, hier-
über nur einige Bemerkungen zu marheor. Gespenster-
Mährchen sind nicht das Cinzige, womit thörichte Aminen
oder Wärterinnen ihre Zöglinge unterhalten. Sie sitzt-ek-
ken Te auch z. B. mit dem Bär-noli« oder mit dem«
Knechte Ruvrechtz sie erzählen ihnen, daß ein Storeh
der Mutter die Kinder bringe und dergleichen mehr.
Aber kaum fangen die Gedanken der Kinder an, sich nur
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ein wenig zu entwickeln, selsst npch ehe ne dentliche se.
grife über diese Sachen haben, wissen sie schon das alles
zu würdigen, und es bleibt keine Spur eines Glaubens
mnn in ihrer Seele zurück. Man erzählt den Kinder« «

zeeumährchenz und wo ist seh! irgend ein verständig-s
Kind, welches nnFeen glaubte, — lich borihnen fürchtete?
—- Nsr die GeipebsterWeschichtm machen einen so tie-
fen Eindruck in der Seele des Kindes, dnf nichts in’
der Folge ihn zu berlöschen vermag; — und selbstder
gebildete Mann, der die völlige Ueberzengung von der

»ttsnsöglichkeit der Gespenster-Erscheinungen erlangt zu
haben glaubt, sann dennoch diesen Eindruck nicht ganz
in sich vertilgen. Mich dünkt, dieser sonderbare ums-and
sollte jeden unbefangenen Forscher aufmerksam machen.

« Scheint es nicht, daß das univillkührliche Grauen bei
dein Gedanken an einen Geist, einen besonders tiefen
Grund in unsrer Seele habe? Wie? wenn hier eine
heistliche Ahnung der Verbindung nnd Ge-
meinschaft zuni Grunde läge, in welcher viel«
leicht unser Geist, uns selbst unheimlic- mit
andern Geistern steht, und die uns wegen der
Fesseln der Sinnlithkeiy in denen wir nie-is)-
sani gefangen sind, nicht deutlich wird. Daß
eine sollt-e, uns niehtentheils unbekannte Verbindung
ivirllich statt finde, ist in fah gar nicht unwahrscheinlichz
denn evarnni sollte nicht das Sprichwort: »Steine und
gleich gesellksich gern-«, auch an Geistern sich bewähren
können? Ja es scheint sogar, daf wiederum die heilige
Schrifi diese Versnuthung bestätigq indem sie-M offen«

-
.

is« »

·
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bar auf eine Möglichkeit der» Verbindung unsers Sei«
ftes mit dem Geiste Gottes bezieht. Wir kennen unsern
eigenen Geist nicht genug, um die Organe zu prüfen,
durch welche er vielleicht mit andern Geistern in»Ge-
meinschaft stehen kann. Tägliche Erfahrung lehret uns,
daß unser Geist in einer höchsi genauen Verbindungmit
unsrer» Körper steht; obgleich auch diese unsrer Vernunft

»ein Räthsel bleibt. Wenn also eine Gemeinschaft zwischen
andern Geistern-und dem unsrigen möglich ist, wer bürgt

"uns dann dafür, daß es nicht Augenblicke geben könne, wo

uns dieselbe auf einmal deutlich wird, und zwar so deut-
’ lich, daß, vermöge der Gemeinschaft unsres Geistes mit

unsrem Körper , auch sogar unsre Sinnlichkeit davon Cin-
drücke erhält? .

-

Uebrigens wäre auch der Schluß nicht von aller Ana-
logie entblößet, daß, so wie unser Geist auf eine uns un-

erklärliche Art auf unsern Körper· wirke , eben so auch ein
andrer Geist einen ähnlichen Einfluß auf denselben haben
könne. Und endlich ist noch ein dritter Fall möglich, näm-
lich, daß wir vielleicht gar nicht einmal unsrer Sinnlich-
keit zur Erblickung eines Geistes bedürfen; sondern mit
den auf einige Augenblicke geöffneten Augen des Geistes
sehen, was wir mit sinnlichen Augen zu sehen wähnen.
Freilichkommen uns diese Ideen seltsam und fremd vor,
und» wir stnd geneigt, sie zu verwerfem aber warum?
Nur deßhalb, weil sie außerhalb dem Kseise unsrer eige-
nen Erfahrung liegen. Aberdaraus folgt keineswegs ihre
innere Unmöglichkeit; denn wie oft ist nicht schon das
Menschengeschleiht durch spätere Erfahrungen belehrt wor-
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den,- daß Dinge sind, die man vormals für schlechter.
dings unmöglich hielt?

Man erzählt von einem gewissen Kaiser· von Marmo-
daß er einst einen europäischen Consul als einen Lügner
von seinem Hofe jagen ließ, weil er ihm erzählt hatte,
daß man zu einer gewissen Jahreszeit in Europa die größ-
ten Lastwagen über Flüsse und Landseen hinwegfahren
könne. — Er schloß ganz richtig nach seiner Physik, allein
er war dennoch in einem groben Irfthumez und so laufen
wir alle Gefahr zu isten, wenn wir uns blos von dem
Grundsatze leiten lassen, daß Alles, was nicht in dem
Kreise der hinlänglich bestätigten Erfahrungen liege, un·

möglich seh. Was für einen Begriff kann sieh wohl der
Blindgeborne von dem Sinne des Gesichte machen? Den-
noch wird ek die Möglichkeit desselben glauben, weil das
einstimmige Zeugniß aller seiner Mitmenschen sein inneres
Gefühl überwältigh welches jederzeit diesem Glaubenzu«
wider ist. Man nehme ader an, daß die Menschen fast
alle blindgeboren würden, undidaß nur wenige Sebende
unter ihnen wären, wie bald würden diese als Schwär-
mer, oder gar als Betrüger versihrieen sehn? Worin seh-«
len hier die BlindenZ· Blos darin, daß sie zu voreilig nach
jenem Grundlage schließen. Wie nun, wenn wir in mo-

ralischer oder geistiger Rücksicht in dem nämlichen Falle
wären? Wenn nun einer oder der andre unter uns auf«
tritt- und behauptet, mehr zn sehen, als wir: so können
wir freilich nicht wissen, ob er wirklich mehr sehe, oder ob
er sich nur einhilde, mehr zu sehen, und also ein Schwär-
tner, oder endlich, oh er nur vorgehe, mehr zu sehen,
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nnd also ein Betrüger M; Ober gerade, weil wir hier«
über nicht entscheiden könnten, dünkt es mich in solchen
Fällen aln gerathensiem mitseinem ltrtheile zu zögern,
bit wir selbst eine deutlichere Einsicht erlangen; weil die
Vernunft »da nicht enticheiden kann, wo ihr die »Er-

fabrnng nicht zur Hand gehet. Diei ist, dünkt mich, der

wahre Charakter der Den-sub, welche lphilossphem wie
Voltaire nnd Friederich, fälschlich darinsuchtely wenn sie
den Menschen verkleinerte-i, nnd den Abstand gwischen
ihm nnd der Gottheit vergrößert« Nach diesen Grund«
sitzen wird sich also auch über die oben angeführten
Ideen Cdie unstkeitig denkbar find, weil sie keinen Wi-
derspruch in sich schließen) nicht entscheiden lassen: ob sie
möglich find, oder visit— Mel-r bade in; avek nie he-

haupten wollen; denn ich werde mich wohl hüten, ihre
Wirklichkeit erweisen zu wollen. Mein Endzweck war

nur Zu« zeigen, daß, weit gefehlt, daß man Geiste-er-
scheinungen für schlechterdings nnmögliih erklären könnte,
die Möglichkeit derselben sieh vielmehr auf fchr verschie-
dene Art denken lasse.

Ich komme ferner zu der oersprorheuen dritten Ber-
mnthung Diese gründe ich auf die Analogie, welche
sieh mit ziemliche! Wsdkfcheinliclpkeit zwischen der Sinnen«
nnd der Geisterwelt annehmen läßt. Sehr wadrfchtins
lich geht in der Geisterwelt, so wie in der Sinnenwelb
alles nach gewissen Gesetzen, nnd es muß eine Natur-
lehre der geistigen Natur geben, wie es« eine Natur-
lehre der sinnlichen Natur gibt. Wenn wir-jene, die

-
allein mit Recht den Namen der Metaphysik führen
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wlirde, nicht studiren können: so ist lediglich die Ve-
srhränktheit unsrer Vernunft daran Schuld. Veritiuthens
aber läßt slch Mancheh besonders wenn wiederum eine
gewisse innere Erfahrung, die von unsrer eigenen gei-
stigen Natur herrührt, unsere Vermuthungen zu he-

skätigen scheint. So z. B. sehen wir, daß die beyden
Hauptgesetze in der sinnlirhen Natur, nächst der Impul-
slon, die Attraction und die Verwandtschaft sind. Viel-
leicht könnten wir diese Gesetze, aiutatis mais-di« in
der Geisterwelt· wieder finden. Dieses Vielleicht wird
nicht etwa durch die bloße Behauptung widerlegt: daß
die Attractioty »so wie die undurrhdringlschkeih ihren.
Grund bloß.in der Materie habe; denn dieses gilt nur

von der uns bekannten pbvsifchen Attractiom und es

versteht— sich von selbst, daß die magnetische Kraft in
der Geisterwelt, wenn sie hier lwirklich Statt sindetkder
Geister-natur angemessen seyn mässe Es läßt-sich be·

« greifen, daß nicht. alle Gesetze der sinnlichen Physik auf
die Geisterwelt anwendbar seyn können, weil die Ma-
terie imisier ihr Eigeuthümliches behält, welches sie vom

Geistigen unterscheiden muß. So z. B. können die Oe«
sehe der Undurchdringlichkeit und der Theilbarkeit keine
Anwendung in der Geisterwelt finden, weil sie der Na-
tur eines Geiskes geradezu widersprechen würden, in,
dein sie srhlerhterdings den Begriff des Raumes voraus-

setzen, welcher bei einem Geiste nicht gedacht werden .—

kann. Dahingegen liegt gewiß nichts Unwahrscheinliches
in dem Gedanken:.daß wir vielleicht manche andere
physische Gesetze nur deßhalb in der sinnlichen Natur
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entdeckem weil sie ihren ersten Grund in der geistigen
Natur haben, aus welcher die sinnlirhe erschasfen wurde.

Jgielleicht gehört nun -die oben. erwiihntemagiietisehe
Wenigstens widerspsitlxksp -

Kraft mit zu dieser Anzahl.
der reine Begriff des Anziehens und Znriicksioßenh
keineswegs detn Begriff eines Geistes, indem er weder
Raum noch -Materie als nothwendig oorausseht Wenn
man sich etwa einbilden sollte, daf der Begrisf des An-
ziehensi eine Aus-ahnung- isn Raume; und der-Begriff·
des Zurückstoßeny eine Entfernung im Raume noth-
wendigvoranssew so ist dieses nichts weiter, als eine
Täuschung, die daher -rührt,-weis wir überhaupt, bei
unserer« eingeschränkten: Vorstellungstrash unsermögend
sind, uns einen deutlichen Begriff von dem Dasehn eines
Wesens und von der Mitexistensmehrerer Wesen, aus:
serhalb des Raumes znrnachenxs Wirrsindinuner ge«
neigt uns einzubilden·, daß» Alles, was« da. istpacicls an
einem gewissen Orte, und in einer gewissen Zeit dasehn
ins-He; weßhalb selbst Iphilosophen Raum und Zeit die
Ahsttactu Existetttisc genannt haben, bis die kritische
Philosophie Licht in der Sache gab. Ebenso sind« wir
geneigt, uns zu überreden, daß Annäherung und« Ent-
fernung unter Geistern nicht anders, als ins— Raume
statt sinden könne; allein wenn eine Mitexistem der
Geistet außerhalb des Raumes ueöglich ist, von der
unsre Vernunft nichts begreift: so ist auch eine geistige
Annäherung und Entfernung unter ihnen auserhalb des
Naumes möglich, von der wir uns eben so wenig einen
deutlichen Begriff machen können.

OF.
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Die Veiiintethung nun, daß es wirklich eine inagnei
tische Kraft in der Geisterwelt gebe, scheint uns aller-
dings eine gewisse innere Erfahrung zu beståtigen; ich
meine die alliäglicheErfahrung, die wir bei Freundschast
und Feindschaft, bei Liebesund »Daß machen. »Seid-irrt
es nicht, als ob slch »Unser ganzes Wesen zu dem Ge-
genstande unserer Liebe hingezogen fühle? Nur die
Fesseln, die unsern Körper an Raum und Zeit binden,
scheinen uns bisweilen « abzuhalten, dem allgewaltigen
Zuge zu folgen. Ist 7aber dieser Gegenstand unsrer
Liebe nun vollends körperlich gegenwärtig, dann möchten
wir ihn gerne ganz mit uns vereinigen; wir drücken ihn

.

an unser Herz. Jn der That, was könnte anders der
Grund der heftigen Umarmungen seyn» als das in·
nerste Verlangen unsers Geistes nach gänzlicher Ver-
einigung? Aeußert also hier die Liebe nicht eine mirs-»
liche snagnetifche Kraft? Wenn man nun annimmt, daß
durch den Tod unser Zustandxnuicinsofern abgeändert
wird, als wir unsrersinnlichen Natur beraubtwerden,
ohne daß irgend eine wesentliche Veränderung in. uns«
fern Sesinuuugem inxunsern Neigungen; und in unsern
Leidenschaften-vorgeht: soläßt sieh— nicht einsehen, warum

nicht isvifshen einer abgeschiedenen Seele nnd einem-noch
lebenden Wiens-lieu, dasnämlirbe geistige Verhältnis,
z. B. das der Liebe, ferner eben so wechselseitig Statt
sinden könne, als- es zur Lebenszeit del-»ersten Statt'
fand. Nichts trennt die beyden Liebenden, als die frei-
lich ungeheure Kluft der Sinnlichkeit. Allein wer bürgt
uns dafür, daß» nicht die anzielfende Kraft der. Liebe
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mächtig genug werden könne, um auf einige Augenblicke
diesen Nebel der Sinnlichkeit zu zerstreuen? Wer mag
es berechnen, was der Mensch vermag, wenn er mit
der ganzen Kraft seines Geistes (dessen wundersame
Thatigkeit uns bei andern Gelegenheiten in Erstaunen
setzt, wenn einige von den uns unbekannten, und gleich-
sam schlafenden Triebfedern desselben, plöglich durch ir-
gend etwas erweckt werden) jener geliebten abgeschiedenen
Seele entgegenstrebetTZ Wie oft betreffen wir nicht den
menschlichen Geist auf unleugbaren Thatsachem wo er

ganz unerklärliche Kräfte und Fähigkeiten an den Tag
legt, die nicht von seiner Willkåhr abzuhängen scheinen,
ja deren er sich nicht einmal bewußt ist! Das ausfallendste
Beispiel hiervon gewährt der Somnambülg Gewiß,
wer je einen Somnambülen gesehn und beobachtet hat,
wird es sich nicht mehr herausnehmen wollen, etwas
darüber Zu entscheiden, was der menschliche Geist ver«
möge, oder nicht «vermöge. Etwas Aehnliches sindet man
oft in höchst wunderbaren Träumen. derjenige, der
jeden Traumals nichts bedeutend zu verwerten gewohnt
ist, bloß, weil es die Mode so will, giebt zwar Alles
ohne

«

Unterschied dem Zufalle Schuld: allein er bedenkt
nicht, daß ein solcher Zufall oft viel wunderbarer sehn
würde, als die Sache selbst. Warum sollten wir nicht
lieber eingestehen, daß es gewisse geheime Kräfte unserer

- Seele gibt, deren Gesetze wir schlechterdings nicht kennen,
weil sie zu tief«in unserer geistigen Natur verborge-
liegenls Mancher aufgellärte Weltweise hat dieß nicht

·in Abrede gestellt. Selbst Cicero legte unserer Seel«
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ein Ähnnngsvermögen bei. Müssen wir aber eingestehen, «

daß die Seele verborgene Kräfte und Fähigkeiten be-
sitze, von denen wir wenig oder gar nichts wissen: was
berechtigt uns denn, keck zu behaupten, daß die Fähig-
keit nicht in ihr liegen könne«, schon in dieser Welt,-
wenn auch nur auf Augenblicke, sich in das Geisterreich
hinein zu schwingen? Dieß mag roillkåhrlich oder unwill- ««

kührlich geschehen, verderblich oder heilsam seyn; ich weif
nichts davon; allein die Unmöglichkeit davon sehe ich
nicht. ein.

Sehen Sie, Freund, so wage auch ich mich einmal
in das Feld der Hypothesen, nicht, um irgend eine Ge-
wißheit daraufzu münden; auch nicht, um Ihnen Artikel
meines Glaubensbekenntnissesvorzulegen; sondern nur,""
um es so anschaulich als möglich zu machen, daß sich nur

wenig Bestimmtes und Zuoerlässges über die ganze
Sache sagen läßt, und um zu zeigen, daß es vielleicht
eben so ungerecht sey, »denjenigen,. der sich nach Grün-
den, die ihm genügerd berufen fühlt, an Gespenster zu
glauben, einen Abergläubigen zu nennen; als es gewiß
höchst thöricht und lächerlich ist, denjenigen, der diesem
Glaubeiknichtbeipflichten kann, einen Ungläubigen und
LNeligionsfeind zu nennen.

Wäre es nicht endlich einmal Zeit, daß wir die Ver-
schiedenheit der Meinungen, die bei der Beschränktheit
unserer Vernunft so natürlich ist, kein Hindernis des
Friedens unter den Menschen mehr seyn liefen? Möchten
doch die« sogenannten Orthodoxen einmal aufhören, die«

Blätter aus Brei-erst. ss Heft. 14
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seinigen« die tsicht sor glnnieq.wie«sse, di« Zttthnnts in
lsaschuldigerü -—«Möchten avee ana- die sogenannten
Neologen einmal anfangen; in: die: non ihnensmit Reis!
antzsvriesene Duldung auch diejenigen ilytet Brüder« Irit
einzuschließen, die. es sey aus wahrer Schwacifeit des- «

Ceistesiz oder aus Gründen. etwas mehr glauben, als
ne. Mit« dieser Tom-ans, der erstgeborenen Dotter der
Lieby verträgt-es sich alver keineswegs, wenn man-das
Jssquisitionsgericht des Spottes, der Ironie, oder- der
Verachtung über diejenigen ergeben läßt, die einen! fol-
chen Glauben zugethan find. «

«

.

 

« Im. Morgenblatte Nr. 220 now 241 Seht-« 1832 sagt
der bekannte Dr. Nürnsslse-rgen: -

»So zart sind die Relationen zwischen ·der Geister-
welt und der materiellen, daß die greifbare Gewißheit
niemals erlangt werden kann, und daß dasselbe Faktmn

des« Oereinleuchtens der erstern in die letztere von zwei)
verschiedenen Auslegern meistens auch ganz verschieden
interpretirt wird. Ja, vielleicht gibt es Naturw-welche
demjenigen, was ich Traum im" höheren Sinne nenne,
oder einem Ahnungseindrnck gangunzugänglich sind; und
es erscheint also in der That vollkommen traurig, sicd
übers« Mnterien dieser Art in« einen Streit( ein-Massen,
den Irrt; Argumentation nun einmal srlilechterdirtgswiichk
sitschiedetn werden kann-» Der. Sinn für die« Seiner-welk
thun-»eineigener- seyn; -z. V« gleichwie das Gestein;
nnd so: vergeblich. es seyn würde, eines-Blinden«- des«
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alss legt-ers fehlt, anheim-einen Begriff« von der blos
t

ehe-is Ists umsdnst würde man fah eielleicht besessen,
einem, des ersten Organs nicht stheilhastig gewordenen,
Besen Ideen .anzueignen, für svelche dasselbe keine ther-
reptiorsssåbisseit usw: «. ». ..; — Ja der Thet- De«
ntonsieationen Heil« in allen denjenigen Fällen über-Mino.
in welchen es sich nur um Gefühlsgegensiände handelt.
Unser Eckenntnißuermögen spaltet sich auf das Bestinnni

«

teste »in zwei) Richtungen, auf deren einer mit dem rech-
nenden Verstande fortzukommen ist, während die andere
in ein matt erhelltes Gebiet führt ,· dessen geheimnis-
volles Zwielicht rein bloßer Verstandder Verständigen
durchdrinx Die Relationen zwischen der Geisterwelt
und der Welt der Körper namentlich sind für den dreisten
Blick jenes reinen Calkuls nicht geeignet, und gleichwie
das Auge des Kurzsichtigen in dunkler Nacht noch Ge-
genstände erkennt, die »sich dem Schakfsichtigen ent-
ziehen, so kann die Schärfe des geistigen Vermögens
selbst ein Hindernis dieser besondern Wahrnehmung
werden. Eins nur steht hinsichtlich dieser Relation un-

bezsveifelt fest: es gibt — und ich beziehe mich auf alle
Leser — Niemand- welcher sich, zumal unter den diese
Disposition begünstigenden Umständen stillerMitternacht,
tiefer Einsamkeit u.- s. to. bei; Verfolgung der hier an«

geregten Gedanken eines geheimen Schar-ers ganz er-

sbehren könnte. Das leiseste Geräusch, dessen Grund
sich uns nicht alsbald slnnlich offenbart, erscheint unter
solchen begünstigenden Umständen als ein Oerüberschalk
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aus fremder, geheimnisvoller Region, von deren Existenz,
qleich einer verkkungenen Sage, eine Reminiscenz odek

Ahnung in unserer· tiefsten Bkust lebt. sEntfpkechen
muß diese-n unvertilgbaren und unwiderstehlichen Ge-
fühle eine gewisse Realitäh wenn sich gleich über deren
eigentliche Natur durch Qltiweitdiitig jenes ersteren See:
lenveriiiögcsis nichto sogenanntes Wissesischaftliches fest-
fetzen läßt»



i
(

Lord Byron als· Doppelgången XX«
In Bvron’s Lebensgeschichte liest man:

»Es verbreitete sich im Jahre 1820 das Gerücht,
Byron sehe nach London zurückgekehrt, ja, seinBuchk
hiindler und Verleger wills ihn selbst gesehen haben und
schickt ihm deshalb keine Revis« und Bücher, worüber
Byron ganz toll und wild wird. Murrah führt zu
seiner Entschuldigung an, daß einer, der ihn auch wolle
gesehen haben, darüber eine Wette von 100 Guineen
eingegangen sey, und nun erzählt ihm Byron dagegen
Folgendes: —

»Mir erzählte 1811 Peel deeirlandische Staats- -

Secretärjfrüher mein» Schulkanzeraly daß er mir 1810 s

wie er sich einbildete in. der St. Iames-Skk«g- Weg. »

net sey, doch giengen wir einander »vor-über, ohne uns
anzureden Er erwähnte dieser Begegnung gegen Andere,
die sie für unmöglich erklärten, »weil ich mich in der
Tiirkey besät-de. Zwei) oder drev Tage später zeigte er

«

,

itinem Bruder« jemand an der andern Seite des Wegs
mu- sqgtex De: ists-», den ich für Vpkpu hielt; as« Y
er ist es ja, und niemand anders, erwiederte dieser-««-

14««· »
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«»Doch da« ist nicht alles. Ein anderer sah auch, wie
ich meinen. Rahmen auf die Liste der Nachfragenden
nach des Honig« Gesundheit schrieb, ver« damals wahn-
sinnig geworden war. Nun rechnete ich aus, so weit
das möglich war, daß ich damals an einem heftigen

Fieber in Patras darnieder lag, welches ich mir von
der Malacia in den Sümpfen bey Olimpia zugezogen
hatte. Wenn ich gestorben wäre, hätte das für Sie
eine neue Gristergeschichte abgegeben. Es wird Ihnen
sehr leicht werden, von Peel die genaue Bestätigung
dieser Geschichte zu erfahren, der sie uyständlich er-

zählte, und ich wollte, Sie betrügen ihn darum, weil
. ich ssolche Dinge nicht gerne-ohne· Autorität erzähle; ich

bin meiner Sache nicht gewiß, oh man nicht gar mit mir
sprach, doch könnten Sie das auch erfahren. Wahr-

sscheiulich theilen Sie LucretiuTAtIikchtCder die Uqferds
lichkeit der Seelen leugnetex dqkstteriiclkert,· daß oft, was
sich don der Oberfläche der Körper ablöse, zusammenhält—
wie die Haut einer Zwiebel und dann- selbst getrennt
von dem Körper. ganz: gesehen würde, so dafdie Form
und der Schatten der Verstorbenen sowohl wieder Le-
benden wahrgenommen würdeii««s«s·)" -

»Aber wenn Sie nun auch gesehen werden- erblickt
man Ihre Röcke nnd Westen dann ebenfalls«

Aktien-es, der an. keine Unsterblichkeit der Seele glaubte,
mußte« zur Erklärung« der) Erscheinen-Z Verlies-heiter. das er

feines Glaubens ungeachtet docls nicht leugnen konnte, eine
solch· Masern-he Hypothes- audea Haare« leerer-sehen.
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»» Ich zweifie nicht, daß wir durch irgend einen uns un-

bekannten Proceß dem Schein nach doppelt da Jeyn können,
aber welches· von den bevden ich in diesem Augenblick
zufällig wirklich bin, überlasse ich Ihnen zu entscheiden.
Das einzige, was ich hoffe und wünsche, ist, daß tnein
zwevtee Jch sich wie ein Genteltnen beträgt-«-



EinWort
über

Kaspar Hausen
-

Nach dem was über Kaspar Oauser seither bekannt

geworden ist, stellte er bei) seinem Erscheinen in Nürn-
berg ein hörljst merkrvürdiges Beysviel eines reinseelifchem
kindlich-thierischenMenschen von sehr guter natürlicher-
Art, ein Beyspiel der isolirten Vernunft eines Kindes
dar, dessen Organe sich bereits zum Jünglingsalter ent-

wickelt hatten. Durch seine Vereinzelung und einfache
« Lebensart rvar der Ausbruch des Bösen bev ihm zur-Ies-

gehalten, er war von aller Bekanntschaft damit, von

allem Reiz dazu abgeschnitten, sein weiches Gemüth
fügte sich leicht in die ihm vorgeschriebene Ordnung, und

so bewahrte es auf alle Weise seine Unschulw wie ein

in der Welt erzogenes Kind ezs nie vermag. Man fol-
- gere daraus-nichts für die natürliche Güte des Mem

schen überhaupt; die natürliche Sündhaftigleit oder

Sündefähigkeit wohnt so gewiß in einem Jeden, als die
Brennbarteit in einem brennbaren Stof, der aber nicht
brennen wird, so lange« man ihn sorgfältig verschließt-
Und so wie-es Selbstiünder gibt, so offenbart sich auch
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bev Kindern der Trieb zum Bösen oft ja mehrentheils
ganz von selbst, und es ist die Frage, ob nicht bev län-
gerer Versperrung des gutmüthigen Hauser sich auch an

ihn! Spuren der großen Erbkrankheit entdeckt hätten,
wäre es auzb nur durch Widersoenstigkeit gegen seinen
Ernährer gewesen, der ihm, wenn mansseine Ansprüche
als Mensch und deren Vorenthaltung auf einen Augen-
dlick hinwegdenktz eigentlich nichts Böses anthat, wie
Pariser selbst erkannte, ihn weder peinigt« noch ihn(
etwas entzog, wonach er hätte verlangen können. Diese
srageistguverlässig mit Ja zu beantworten. Und da
eine langjährige Gewöhnung allezeit bleibende Folgen
hat, so war Oeusers Gesrhick insofern ein günstiges,
als er wenigstens bis in sein 17tes Jahr nllem bösen
Einfluß von außen unzugänglich und in der Crstorbens
beit der übeln Neigungen der menschlichen Natur ver-
blieben war. S· scheuflich demnach das Verbrechen sei-
ner Gesangenhaltunw leiblichen und geistigen Verkrüp-
pelung immerhin seyn mag, so möchte man doch bedauern,
daß ihm, wenn er sich über die verlorene Jugendzeit be-
trübt« die Sache nicht von dieser Seite zum Trost
scheint vorgestellt worden zu seyn« Uebrigens, wovon

biet mit Wenigem eigentlich die Rede seyn soll- zeigte
K. Hausen· an sich, was man nie so rein selbstständig
sindet: die ganse-indisserente, weder vom erwachten Ver-«
stand emrdvgebobenh noch von körperlichen Potenzen
unterdrückte Vernunft der-Seele in einem mensch-
lichen Organensvsttnn woraus deutlich wird seine große
Empsisdlichleit für die Dinge dernlußenwelt nnd für
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ihre ins-einleu- une nieist unieahenehnilsarenKräfte, die
Stärke des niedern »Gehst-erwägenddes) Mit, besonders
des Sodann-titles, fein dnrchaus ssineelicheh wenn euch «

als solches sehe· gesunde«- Urtheih -und sei« Mangel-ais
Empfänglichkeit»für geistige Petri« »Es! Hst hier· innrer
nur von( Anfang feines sehen« in der· izrevheitpieNest·
Seine einfache Kost Und alle leidlishe und geistige Ent-
behrunnen hauen hol-getragen, die Seele on iihsn aie
Seele, jedes-eines MERM- in einein möglichst-»un-
eerniischsen Zustande sue-halten, usw-ihr nähte-in slasen
so» z(- gevsiy »n- nch seit-e usw irre Haut-n- Ver-ni-
niunslgahw die, als er in die Welt das, nackt heiter«
trat. Die m Sieelenvernineft gleirhfallseinene Wahr«
nehmung dessen, was gar nicht in— die äußern Sinne
fällt, äußerte stch bei; L. V. allerdings auch» aber inne

jin Träumen oder dunseln Vorenivsindungen. Gan; rich-
« tig sing Professor Daumen· seinen Uteterriajt sicher« das

Dafevn und Wesen Gottes hep ihn( mitBildern a«
der sinnlichen Natur an, indess er ihn auf das in ihn!

«

denrende und handelnde etnflchehake anfmevsstm nasse,
und ihn aus— der gleichzeitig« Bewegung sseiner heydee
Arme ist-erzeugte, daß Gottes unllchivarewieichtasckieiss

·mal an verschiedenen Orten sit-Ofen! sfedn Dünste. O«
niögen dagegen andre ehenlegifche Gesetzen, die ichs-
geistige Begrisse hey ihn( voeauesstziem naives-Händ·
lich und für ihn zurückftofend gewesen« fern; »Den-Oe
auch Vielleicht nicht völlig verdienten , read Or. e. Feuer:

.
hach in seiner Schrift ssnfvs Guts-s» findest) h.
Volks-if; esse) dieser Fakultät nnd· der

hrif
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aus-den Bemerkungen skaspars zuspendeh welcher glücks ·

sit-erweise« noch keine nähere Bekanntschaft niit der juristi-schen Fakultät gemacht hatte. Wenn Or. v. F. (S.119"f.)-sage: »Aus diesem Wenineoesifiagtnan schließen, wie es
" vollends mit-der positiven Religion, mit« der christlichen

Iowa-it, mit dem Geheimnis. see Versöhnung-sehr-
und andern dergleichen Lehren stand, worüber «seine
Zenker-ungern anzuführen ich mich gern enthalte« «—- wenn
er sagt, daf H« sich in Kirchen assbel gefühlt, die Cul-
cisixe ihm« schaudern erregt, weil« seine Vorstellung. den
Bild-ein Leben— verliehen, das Singen und Predigen ihm—
als ein widrig-s· Srhreven vorgekommen seh: so haben
wir hierin nichts« als« das mtürliche seelische Urtheil,dem
ane- Seistige oder— csheisttichi paradox ist-Circes. g, m,
wenn es auch aus einem unschuldigen Gemäthe kommt,
wie bev unsern abgefallenen Christen nicht, sondern hevihnen vielmehr aus einem schuldbewußten und feind-seligen. Wenn endlich Or. v. F. sagt (S. 149 f.), Ich.sey hey Zeit den Ammenmährchen der Wcirterinnen ent-
rückt gewesen, habe daher eine von jedem Aberglauben
freve Seele auf die Welt des Lichts mitgebracht, iiüber
den Glauben an Gespenster spotte er als über die um·degreiflichste aller menschlichen Albernheiteniix so· haben
Iir auch hier nichts anders als ein sinnliches Urtheil,das nie betichtigt worden ist, wie das von dem »unsicht-date« Gott, und das uns hoffentlich so wenig wird zurMaßnahme für unser Urtheil dienen sollen, als· die
offenbaren »Albernheiten« des guten Kindes Kraft-at.Denn sonst mässen wir auch gleich ihm den Katzen be« ·
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fehlen, mit den Pfoten zu essen, den Ochsen, sich nicht
r auf die Straße schlafen zu legen n. s-»Iv. Wäre er be-
stimmt oder organisirt gewesen, Eindrücke jener Akt aus
der unsichtbaren Welt zu empfangen, so xoürde er in der
Hinsicht seinem Biograplyen vermuthlichsfelbst zum Spott
geworden seyn, anstatt daß derselbe jetzt, hinter ihm
oersterkh Pfeile gegen die simenschlichen Albernheitenss
verschießh die Kaspar nicht getheilt habe. Die sogenann-
ten Gespettster sind Wesen aus einem eigenen Natur--
reich, welcher Zjeiche es sogar noch mehr aujer unserm
Sinnenreiche gibt, das an sich schon mit Fragen anfängt,
endigt- umschlossen und überall durchdrungen ist. Alberti-«-
heit ist daher vorzüglich die Unwissenheit, welche den ge-
lehrtesten Weltmenschen bei-wohnen kann. -

.

«

so—



Parailleleu
zwischen

KafparHauser
und

«

»der Seher-in von Prevorst,
«

besonders

spin physischer Hinsicht.

Wie bey de« Seberin von Preoorst an der Seele«
Statt die gestaltenden und bewegenden Kräfte der äußern
Natur auf den veklassenen, noch lebensemofånglichen
Leib einwirktem die Kräfte, welche den Stein gebildet
oder der Pflanze und dein Thiere ihr Wachsthumgaben,

' fo sefchab es auch bep jenem oon früher Kindheit auf
von der Außemvelt gewaltsam abgeschlossenen Kafpar
Pariser. such in ibtn veranlaßte in denersten Mo:
traten, als er mit der Außemvelt wieder vereinigt
wurde, der Geist der Steine, Metalle nnd Pflanzen,
äbnliche Gefühle und Erschütterungem wie in jener
Magnetischetn Von Metallen fühlte er ein besonderes
Ausströmen in floh. Tabakifeldey sdie anf gewöhnliche

slätter aus Ist-vorn. es Heft. 15 «
.
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Menschen keinen Einfluß äußersten, waren ihm uner-
träglich; die Nähe eines Kirchhofeh die er auf bedeu-
tende Entfernungen hin fühlte, erregte ihm Brustschsyev
sen; ein Tropfen Fleifchbrühe verursachte ihm Fieber.
Den Einfluß mancher Menschen, namentlich starker Mein:
net, beschrieb er als einen Zug in sich hinein, der sich«
durch".skaltiverden, kalten Schweiß und Zuckungen aus-
svrach Auch auf ihn waren Töne von qleichercsinroirkuns
wie auf die Seher-in, und Or. v. Feueroach «) sagt in
dieser Beziehung von ihm: »waren die letzten Töneceiner
Musik) schon verhallt, blieb er noch laufchend und un«

beweglich stehen, gleichsam als wolle er die legten Schwin-
gungen dieser für ihn himmlischen Laute in sich aufneh-
men, oder als htibe die Seele ihren Körper in Crstarå
rung zurückgelassen, um diesen Klängen nachzuziehenzi

Bei; Tönen von Glocken sagte die Seherin von Pre-
vorst oft, als die Glockentöne für andere Hörer schon.
längst verhallt waren, sie höre noch immer tönende
Schwingungen, die andre nicht mehr vernahmen, und
die von äußerster Zartheit und Wohllaut seyen.

»

So war es auch bev Kasvar Pariser, er stnndJalb
die letzten Töne schon verhallt,waren, noch immer lau-
schend, nicht als wolle er »die letztenSchwingungen die·
ser für ihn bimmlifchM kaute in sich aufnehmen, oder
als habe die Seele ihren Körper -in Erstarrung zurück«
gelassen, tm! diese« Klängen nachivöftbtnw sondern weil
 

«) S. o. qeuerbachs Kalb-r Haus«.
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seingefchäkfter Sinn« wie der versehen-in von Pre-
vorst, da noch immer tönende Schwingungen hörte, wo -

für andere Ohren mit gewöhnlichem Gehörstnn schon
längst keine mehr hörbar waren.

Merkwürdig ist, daß der Mond die gleiche Einwir-
kung auf Kasvar Oaufer wie auf die «Seherin von

Preoorst hatte. Herr Professor Jpaumer sagt in sei«
nen vortrefflichen Mittheilungen über Hause-·: »Wenn
er den Mond mehr als flüchtig ansah- so fror ihn durch
den ganzen Leib, und Bewegungen des Sehauders waren
an ihm bemerkbar. Auch als er ihn in sehr warmer
Jahreszeit, noch zu Anfang des August oder später, wie
einmal im Oktober, den Vollmond vom gebeizten Zim-
mer aus, in dem er sich schon lange Zeit befunden hatte,
betrachtete, erregte er in ihm Frost und Schauen« ··)»

Und so steht in der Seher-in von tprevorst, i. Theil,
i. Auflage 1829. «Sab Frau O. den Mond an, so
erregte er in ihr Gefühl von Traurigkeit, Kälte
und Schauer«- So sagte Frau O. auch bev der Er«
klärung jener Kreise (1.Tb. S. 227) bev dem zweyten
Ninhden sie als den Mond bezeichnete: »Im zwevten
Ring war-es mir kalt und schaudernd, es muß eine
kalte Welt seyn-·, und weiter unten sagt sie daselbst:
«Der Ring, wo ich die Kälte fühle, ist nichts anders
als der Iirkliche Mond«- «

Wieder; der Seberin, war auch bev sbauser mag-
 

«) Mittyeiuiasen über Aas-er hause- voa Professor Veso-er.
« Eis. G. so. -
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netischers Einfluß von Erfolg, je nach der Person, die
ihn ausübt« denn er fühlte wie die Seherin das
chische nnd das Phpsisrlyc im Menschen.

·

J«
It! der Geschichte der Krankheit, die auf feittFZeM

same Verwundrung erfolgte, erzählt Herr Professor
Dnutn er (S. 65 seiner Mittheilungenjtt

»Als er noch nicht lange zu sich gekommen».war, und
Jemand, den Mesmerissnus anwendend, ihm mit den
Händen die Brust herunterzuslreichen ansieng, bewog ich
diesen zwar sogleich, von feinem Vorhaben abzustehem
dennoch klagte der Kranke darauf iiber Vermehrung der
Schmerzen, nnd hatte vald wieder einen wrong-eins,
Bald bot sich mir jedoch eine Gelegenheit dar, den Mes-
tnerismus mit großem Nutzen in Anwendung zu drin«
gemjndem ich unter den ZU Wcirtern und Wächtern be·
stellten Männern einen fand, der allem Anschein nach
rein, gesund und sehr rot-tust, dabei) wohlwollend gegen
Hauser gesinnt, mir hiesu tauglich schien. Ich lies ihn
die Hände aus die mit einem wollenen Wams bekleide-
ten ArmeOunsers legen, woranf Linderung der Schmer-
zen und allgemeines Wohlfeonsgefiihlerfolgte. «

Auslegen hatte Cinschläferung und den er

den Schlummer zur«Folge- Den folgende
 
 
 ein kurzes Anflegen der Hände jenes .Man« ,- dak er

uriniren konnte, was sper sonst bei vielem Trinken zu
seiner· Beschwerde nicht sobald vermochte. Bald darauf
fiel er, wie den vorigen Tag, in einen kurzen erquicken--
den Schlummer, Fvorauf ihm um recht vieles besser war.

Auf der blosen Hand konnte erdes Mannes Hand nicht



173

leiden, auch nicht auf der bekleideten Bruc- die iept
der schmerzlichste Theil des Körpers ivar. Die Aufle-
gung auf den untern Theil der Arme aber zog nach sei-
ner Aussage die Schmerzen von der Brust hinweg, eine
heiter öfters vorkommende Erscheinung-«« .

»Als der Mann einmal mit der Hand ein wenig he
abrückte", fieng Hausers Hand zu zittern an, u·nd es

entstand Kopfschmerz Ein erneutes euhiges Oluflegen
lief bevdes fast sogleich verschivindem Auch dieses Aufs«
legen jedoch durfte nicht lange nnd nur nach Wanst-h des
Kranken geschehen, wenn es ihsn rvohlthätig sevn sollte.
sersrhsvinden der Müdigkeit, leichteres Urinirew Schlaf
und Linderung der Schmerzen» war fortwährend die Folge ·

dieses Anflegensjss
«

.

»Vokzüglich ivohlthätig war es ihm, dem Mann in
die Augen zu schauen, was er oft sehr lange that.
Schon ein lurzes Anblicken verminderte ihm die Licht-
seheu der Augen» cAuch die Seherinvon iprevorst be«
diente sich des Schauens in anderer Augen, namentlich
in die nervensicirterer Personen, als eines Oeilmittels
für sichJ «.

»

-

«

»Es-te Person, die eine Zeit lang« an seinem Bette
stand, einvfand er sehr übel und bekam dadurch Stuf.
stoßen mit Oerauftomnten bittern Wassers aus dem Ma-
gen« cWahrscheinlich war diese Person eine am Magen
leider-de, und sie errveckte in hauser ähnliches Leiden.
So hatte bekanntlich auch die Seherin von Prevorst ein«

- aujerokdentlich zartes Gefühl für die Krankheitsgefühle
Anderen) »Von einer stehe empfand er Ziehen, dann

—

15 «
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unaeaeriehniee Abs-diese. Ase-er in den Sei-es! schaute«
esnnfand er in der Wunde nnd in den Augen ein star-
sen Ziehen zmn Spiegel; es war ihm, alt stürzeplnt
amder Winde, nnd im Körper« fühle er Frost. Das
Quecksilber des Spiegel« bewirkte dies. Ben Hauses·
wirst« Oft die Anniideruna eines Finger« an das m-
idhlossene Arieevglischen fo viel, oder noch-mehr nnd
auffiel-sever- al« den gewöhnlichen Kranken das Ein«
nehmen einer gewöhnsehen Atznevgabezu virken pflegt«

! Wie dev der Seheein war anch den-Hauses die
Wirkung der Mineralien hanvtiächlich in der linken
Hand ausgezeichnet.«) Wie beo ihr, war anch der) ihn(
dar Ahnunstveriuöøsv sehr gesteigert, wovon hauptsäch-
lich die Vorausahnung des Mordversncheh der an ihn(
gemacht: wurde, ein Levis-sei« ist. .

»Nati- den destinnirten Angaben passiert. sirna die Ah»
nuna ant Montan nnd Dienstag· vor dem Sonnabend,
an wasche-c die That IMM- sich zu reaen an, nnd trat
em Miit-roth« mit volier Bestimmtheit ein. E« desin
ihn des Morgens Qlnnp nnd Justinian-der, mit-der
Vorstellung verbunden, es werde jemand kommen nnd
ihn html-ringen. Dieses-Gefühl hatte er die vier Tage
lau« di« zur Begebenheit, und wenn ed ihn verließ, fd
san( ed doch nach einer halben oder ganzen Stunde vie·
der. Wenn er alein in! Zimmer« war, kaut es ihsn ver,
als. Here. ein Cur-bestimmter) Mann» darin, ans der

 

«) So hütete er sirh anch wegen Schmerzlichkeit der Empfindung,
seine link· Hand i« die Hand eines! Rudern su legen.
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Straße, als gszehe ihn! ein Mann nackp need weichem er

stih auch aussah. An! Sonnabend Vormittags oor der
Tdst w» das Geists! am stärksten. Es sqsiei ihn« mit·
ten aus dem Markte unter vielen Menschen mit Fron-
sihauder nnd Vorstellung von Ermordung, die heute oder

« morgen an ihm geschehen wurde, so daß er seine Bei
gleitet-in, ohne« ihr jedoch einen Grund zu nennen, an«-

trieh, nach Pause zu gehen. Er hatte benimmt die Vor«-
steilung non Ctfchisssvtvskdstt Cvschk i. V. von Crstochem
werde-o. Die Vorstellung, das er in seiner Wohnung
ersnerdet Ioerden solle- hatte er- nicht, er fühlte nur im
Usgemeinen Angst vor— Ermordung. Bis sum Sonn-
abend ward es mit jedem Tage ärger; gleich als er am
Sonnabend aufwachte, befiel es ihnmit der größten
Stärke, und höchst schmerzhaft wurde ein graloendes Ge-
sicht in der Bsust. Nichtslange vor-der Begebenheit
klagt« er mir Unwohlsehn und bat um Erlaß einer Lehr-
stunde, die er außer Ottuse zunehmen hatt» dadeh
sagte er, es seoe ihm so- heiß, und e- griff dabey nach
dem Kopfe. Die Angst in ihm wurde» innnek größer,
und wnhrscheinlich spannte Hchidiefe aus das Vöchiiq als
es ihn zu» ungewöhnlichen« Zeit« zuStuhle trieb, ais ihm
der Mörder, in Erwartung, das er wie gewöhnlich um

diese Stunde ausgehen werde, auslasertez Ivodurch es
»san«, das der Ptordversuch anr Abtritt vorsieh-

Iueh inagnetisehe Träume hatte V« users, und er Hee-

inoihte zsvifchen Wachen nnd Träumen lange keinen tin-
terschied zu« mutigen, weil er auch in seinem anscheinend
wachen zustande, nsie die Seher-in, doch» nicht wach; sen«
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deru immer i- Traumring war. Dennoch hatte er aber
die Gabe Geifier zu fsden mit der Seh-tin nichk st-
mein, wie auch diese Gabe. wie in der Seherin von
Prevorst öfters» angeführt»ist, eine von magnetifrhenr
Zustande unabhängige, besondere Gabe its. »Ueber den
Glauben an Gespenster (fagt von ihm Dr. v. Feuerbarh
in« feiner WelthiIdtIUSJ fpottete er als über die unhe-
greiflichste (!!!) aller menschlichen Albernheiten (!!!),
und er fürchtete nichts alt den unsirhtbaren geheimen
unheimliche-i, deffen Mordwerkzeug er empfunden hatte.
Gabe man ihm Bürgfrhafh daß er gegen diesen Mann
gesichert fed- fo würde erzn jeder Stunde der Nacht
auf einen Kirchhof gehen und ohne Grauen über Grä-
bern fchlafenw

.

Herr Professorpaumer fagt von ihm in feinen Mit«
theilungen, l. Heft. S. 572 »Ueber die merkwürdige
Ahnung, die ihn in den, dem Mordverfuch voraussehen-
den Tagen befiel, äußerte sich Oaufekerst nach dem
Vorfall mit Bestimmtheihnveiler verlacht zu werden

fürchtete und feine Empfindlichkeit gegen Spott
und Läiheriichwerden fo groß war, daß er aus
Furcht vor diese« jede andere Furcht zu unter·
drücken oder zu verbergen suchte«-

håtte Haufer nun auch wirklich die Gabe Geister
«gu fehen gehabt, so» hätte er sie wohl beo feiner von
Herrn Daumer bezeugt-n fo «großen Empsindlichteit
gegen Spott und Låcherlichwerden allein in lich vergra-
ben: denn durch was hätte er fich in der gebildeten
Welt, in der er nun einmal zu leben gezwungen war,
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låchkrlicher machen Können, als durch den Glauben an

Geister, nach Herrn v. Feuerbach »die unbegreiflichste
user menschlichen Albernheitenisfck Ver) seiner Furcht
lächerlich rind verspottet« zu werden, konnte er, mochte
er diese Furcht nicht bezwingen, allerdings nichts Besseres
thun, als mit Oerrnmzeuerbach diesen Glauben für
eine lächerliche Alvernheit zu halten«; so wurde er nicht
verspottet, was er so sehr fürchtete, sondern noch eher
gelobt.
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Beyspiele des Wunderbarer!
aus detn

Nachlaß eines staut-würdigen Mannes.

i. Einer Ckisiakh nachdem sie gest-fett, wie sie in
Kurzem ihrem Magnetifeur einen Kräutern-ans zu ver«
ordnen für gut finde, wurden, iwar auf ihr Verlau-
gen, jedoch mit ungewohnter.Cilfertigkeit- Die Augen
geöffnet; sie erwachte plötzlich, und sagte gewissermaßen
betroffen, doch mit Heiterkeit: siWunderbari ich befand
mich am Abhang eines Hügels mitten unter Achter«-
als ich geweckt wurde« Sie fetzte hinzu: »Die Kräu-
ter kqmen miraher anders vor, als ich sie gewöhnlich
sehe z. sie fchienen mir durchsichtig· und es war mir, als
wären mir ihre Krkifte und Eigenschaften genau bekannt.-
Auf die Anfrage, oh sie sich des einen oder des ander«
dieser Kräuter erinnere, nannte sie eines, und Zwar
dasselbe, welches sie zehn bis zwölf Tage nachher als
erstes. Jngrediens zu dem vorgedachten srautertraak
verordnen. « «

.

2. Ein junger Mann hatte its) vor mehIren Sah«
ten, nnd ohne daß man die Bewegungsgründe dazu kannte,

heimlich von seinen· Anverwandten entfernt, und unge-
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achtet aller deffalle angestellten Naehsprschungen war
dessen Aufenthalt unbekannt geblieben. Die Verwandten
befragten darüber eine Tristan, welcher sie eben so we-

nig als der Abwesende bekannt waren. Nach einigem
Rachsinnen beschrieb sie genau des letztern Figur und
Kleidung, gab die tlrfacheti seiner Entfernung an, und
versicherte, das« er iiber’s Meer gegangen sey und sich in
einein Oandslsplap enthalte, wo er, jedoch ohne Dan-
delsntann zu seyn, ikch viel mit Waaren argen, und
daß mannächstens bestimmte Nachricht von ihm erhal-
ten werde, indem ein Brief von ihm an feine Ver«
sandten unterwegs seh. Wenige Wochen nachber kam
dieser Brief an, woraus man ersah, daß der Abiresende

. sich in einem Oandelsplatzw wenn ich nicht irre, des
nördlichen Amerika befand, und daselbst das Geschäfte
eines Maklers trieb. In einer Unterredung, die ich gleich
nachher und während der nämlichen Crisis mit der Crisiake
hatte, bezeugte ich ihr meine Verwunderung, daß ei
ihr möglich gewesen sey, unter so vielen MillionenMen-
schen einen ihr völlig unbekanntenaufzufinden, und hier-
auf erhielt ich sur Antwort: »Auch würde ich ihn nie
gefunden und eben so wenig nach ihm geforscht haben,
Ienn die so eben gegenwärtig gewesenen Personen nicht
uitutir in Naooort gesetzt worden wären- und wenn sie
nirhtums mein Ansurhen stark an ihn gedacht und ihn
seh gleichsam oergegenwärtigt hätten; unter solchen Be-
dingungen nnr wurde ich fähig, ihn unter so vielen.An-
dern gu erkennen. Uebrigens ist selbiger in seiner Quass
lität alt Mensch mir eben so wenig fremd und eben so.
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nahe verwandt» als ein Andern« vcnirht den Erscheinnsrs
gen in der Körpern-est nach, sondern is Betracht seiner
wesentlichen Existenz) Ihre Verwunderung wäre nur

sz

dann gegründet, wenn die Schöusung stnsensveise oder

mittels? mehrerer verschiedenartigen Kräfte Statt gehabt
hätte; aber aus einer und derselben Kraft ist Alle( ent-

standen, die Schöpfung geschah auf einmal, die ganze
Schödsung ist eins, Alles in ihr hingt«zusamrnen- und

wenn Sie auf einen Grashalm tretenjso treten Sie
aus einen Theil des harmonischen Sausen«-

Z. Cineandre Somnambulh welche man schongu
verschiedenen, Malen versichert hatte, daß eine gewisse
Pflanze, die sie sur Wiederherstellung ihrerGesundheit
sieh verordnet hatte, in der dermaligetksahreszeit nicht «

zu sinden seh,
«

erwiederte mit sichtbarer Ungeduld:
ssssrehlich ist sie zu sindenbc und bezeichnete darauseinen
ungefähr eine Viertelstunde von »der Stadt entlegenen
Garten, in den sie nie den Fuß gesetzt, und dessen innere
Anlage ihr nicht bekannt seyn konnte-f mit der Versiche-
rung, daß in der Mitte desselben linker Hand mehrere
Bretter lägen, und daß unter diesen man die verlangte
Pflanze antreffen würde. Man sand sie wirklich auf der

bezeichneten Stelle.

it. Eva-diesem, ssachveuisie merkst-us, deine«
anhaltende Unpäßlichkeit von eines! in ihren Eingewei-
den hausenden Wurm herrühre, verordnete sich nach Ins
tiarh mehrere Mittel, die man ihr anfänglich nicht ohne
große Vesvrgnißj iedoch allmählig tuit größern: Zutritt-I
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reichte, und. die ungeachtet ihrer Oeftigleit nicht nur
keine nachtheilig«Folgen hatten- sondern ihr auch merk«
liche Erleichterung verfchassten Endlich nach Verlauf
mehrerer· Wochen verlangte sie, um lich von dem ihr fo
låstigen Wurm ganz zu bestehen, ein ätzendes und tödt-

.li·ches-Sift, und zwar in einer Quantität, »die unter
mehr als zwanzig baumstarke Männer vertheilt, sie alle
unfehlbargetödtet hätte. Alle Vorstellungen dagegen fruch-
teten nichts; sie hestand so wiederholend und dringend
darauf, daß zuletzt ihr Vater und ihre andern Ver-
wandten, durch alleckVorhergegangene zuversichtlich ge-
worden, einwilligten, daß es ihr gereicht würde. Nur
mit Mühe und unter mancherlei; Vorwand wurde die
Dosis aus, mehreren Avothekenzusammennehmen. Wah-
rend der dazu— bestiiumten Erisis reichte man ihr aus
unzeitiger Besorgnißx indem unter andern Umständen
schon ein weit geringerer Theil sie zu tödten hinreichend
gewesen wäre, die Hälfte; miwillig stieß sie selbige zurück
und verlangte das Ganze. Nachdem sie das Gefäß» Yorin
es enthalten war, einige Secunden lang in der Hand
gehalten hatte, leerte sie es rein aus, und hielt sich his
zsun Ctwachen aus der Crisis völlig ruhig. Am folgen-
den Morgen ging der Wurm von ihr, und sie genas.-
Schade daß der Arzt des Hauses, der, ohne jedoch sich
direct damit zu befassen, den Gang ihrer Krankheit

»

beobachtete, der sich in den Folgen, die er von den hef-
tigen Arzneoniitteln erwartete, die der» Kranken gereicht
worden waren, immer betrogen fand, und welcher gegen«
stittrr »aus Ihrer-erst. zs Heft. IS»
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wörtig war, als sie das tödtliche Gift, wovon die Rede

ist, verschluckte- seinen darüber gefertigten Aufsatz, aus

leicht— zu errathenden Gründen und Verhältnissen, dem

Publikum vorzuenthalten gemäßigt ist.
-

s. Eine andre war mehrmals, in Abwesenheit der»
Dame, die sie gewöhnlich magnetisirth von einem Haus-
gfreund, einen( Geistlichem dem sie, man« weiß nicht
warum, abgeneigt war, gleichsam wider ihren Willen
maauetisirt und in Crisis versetzt worden. Wie das

möglich sey, läßt sieh fvtgenderntaßecuerklärent Die Cri-

siake, jedesmal bevor sie die Crisis verläßt, bestimmt
genau die Stande und die Miniitepwo sie wieder iu

Crisss versetzt werden willz -zu dieser von ihr bestimms
ten Zeit empfinde: sie; äußern lebhaft das Bedürfnis«
magnetisirt zu werden, sie vermag- nicht, sich dessen zu

erwehren, und läßt in Abwesenheit des gewöhnlichen
Magnetiseurs sich von Sedent magnetisireiu der sich da-

zu versteht. Eines Tages nun, da jener Geistliche. sich
abwesend und auf einem von dem Aufenthalt dec Cri-

siake mehrere Stunden entfernten Landgute befand,
wurde diese von der sie gewöhnlich magnetisirenden Dame

in Crisis gebracht. Während derselben hallte sie zu ver-

schiedenen Malen die Hände, geberdete sich als wenn sie
Stöße« anstheilty und sagte mit tichtbarer Zufrieden«
hast: »Jetzt habe ich ihm« (hier nannte sie— den Namen

des Mannes) »jetzt will ich mich an ihm rärheniis Einige
Secunden daraus setz-te sie hinzu: »Jetzt ist es genug.-

Bev der denselben Abend erfolgten Zurückkunst dieses



183

Mannes wurde er.befragt, wie er -den Tag zugebracht
habe? »Seht angenehm-«, gab er sur Antwort; »den)
bald nach Tische, während ich mich mit der Gesellschaft
im Garten unterhielt, war mir als empsinge in) zu heu-
den Seiten des Hauptes sehr eniusindliche Stöße; der
Schmerz, den sie mir verursachten, zwang nnd-- das "

Sesirbt zu entfernen, und theils aus Unruhe, theilsaus
Furcht, Aussehen zu erregen, entfernte ich mich von der
Gesellschaft; es hielt aber nur wenige Secunden als-« —«

«

Um welche Zeit? —- «Gegen vier Uhr-«« — Dief war

grade die Zeit, wo die Erisiake ihre sRache an ihm saus-
— zusahen ver-Werte. -

S. S« Dir. unter andern war es Gebrauch, dak der
Magnetist nach geendigteui Magnetisiren seiner Patientin
eine rude Ølasscheive hinterließ, die er zuvor niagnes
tisirt hatte, nnd »die sie auf der Brust tragen mußte.
Man hielt dafür, dgj mittelst derselben der Rahport
zwischen dem Maguetiseur und der Patientin Ibesier un-

terhalten werde. Zufällig zerbrach die Glasscheibr. deren
»

n« eine Somnanibule schvn seit langer Zeit bediente.
Indem sie sich darijberbeklagte, versprach ich ihr den sol-
genden Tag eine andre zu bringen. sch hcindigte ihr
selbige, während fee in Eritis war, ein; es war-eine
runde, reine, auf beyden Seiten vronvex gelchlissene
Slasscheibe Sie sing damit an, selbige zwischen den Lin«
gern bevder Hände geschwind und während ungefähr
einer halben Minute her-umzudrehen; «dann nahm sie
selbige in die linke Hand, und hielt die Fingerspitzen
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der rechten gegen sie, indem sie dieselben bald näherte,
bald davon entfernte, gleich als olklle versuchte, das aus
den Fingerspitzen strömende magnetische Fluidum mehr
oder weniger darin zu concentriren Nachdemsie diese Ope-
ration mehrmals wiederholt hatte, sagte sie: »Dieß Glas
is! gut, es nimmt gut an, und gibt gutwieder zurück;
dieß will ich behalten-s; worauf lie es ihrem Magnetis
senr zustellte· Jn dem Augenblick zog ich einen Krvstalh
ungefähr aus gleiche Art geschlissen und von der näm-
lichen Größe, hervor, und bat sie zu untersuchen, oh
dieß Glas ,

wie ich es nannte, nicht noch besser sey.
Sogleich machte sie damit die nämliche donation, wie
mit der Glasscheibw jedoch mit dem Unterschied, daß sie
ihn länger wie diese zwischen den Fingern herumdrehte,
und dabei) in Nachdenken verfiel. Nach einer Weile sagte
sie: »Es ist doch ganz besonders, dieß Glas nimmt gut
an, gibt aber nicht gut wieder zurück« Nachdem sie den
Versuch damit mehrere Male wiederholt hatte, wars sle
ihren Kopf zurück, und hatte das Ansehen, als wenn sie
über etwas nachdciclste, und« bald daraus sagte sie mit
lächelnd» und zufriedener Miene: »Jetzt sehe ich es:
jenes hat die Hand des Menschen, dieß aber hat die

sNatur gemacht« hieben ist zu bemerken, daß sie im
wachenden Zustande den Unterschied zwischen Krvstall und

«

Glas nicht kannte, von der Eriitenz der Krnstalle nichts
wußte, und glaubte-daß diese Benennung allem reinen-

»

schön geschliffenen Glase zukommr.
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Alle sorstehende Beyfpiele gehören dem Magnetismus

an, und sind aus dessen früherer Zeit, aus dem vorigen
Jahrhundert. Der ehrwürdige Greis, aus dessen schrift-
lichem Nachtasse sie genommen find, ist, wie man liebt,
sum Theil Augenzeuge davon gewesen· Einseuder dieses
bat ihn genau gekannt· Nachdem iich noch wunderbare»
Aeußeruugen in diesem Fach seitdem gezeigt haben, siud
lie um so staut-haften mögen indessen immer noch zur
Bestätigung und Bervollständiguus der— gemachten Er-
fahrungen dienen. Ein ander« Mal vielleicht ein Paar
Blätter von einem andern Zweig des Wundervaums aus
derselben Verlassenschnfh ’

-y-



Eine Berichtigungn
von R.

Ja dein medicinischen Conversationsss Blatt
Arn. S. 1832 erzählt Jahn ans einer alten Chronik
von Meiningen eine herein-Geschichte aus dem Jahr
1621, die auch in diesen Blättern eine kurze Erwähnung

« verdient. Gelegenbeitlich giebt er dabei Kern» und
Cschenmaver den Rath, sich bei Geisterseherinnen der
Stplcfchen Sentenp ssMulieki ne mnturue quälen:
grade-kaum sei-se« zu erinnern. Diese Superklugheit
gegen Männer, welche aus ihren vieljährigeu Erfah-
rungen am Krankenbette gar wohl unterscheiden gelernt
haben; wie weit den Aussagen der Weiber· zu trauen
oder nicht zu trauen ist, wandelt gerne Diejenigen an,
welche alle außerordentlichenErscheinungen in ihre litera-
rische Winke! werfen, über das Gewöhnliche aber mit
ungemeinetn Scharfsinn sich «auslassen. Die gedachten
Männer glauben nicht den Weibern, sondern den That«
fachen. .

Die Geschichte ist kurz folgende: »Ein 16jähriges
Mädchen wird von Deren geplagt. Sie werfen sie an«
»dem Bett, bald an diesen, bald an einen andern Ort,
bald in die Höhe, bald zur Erde, sie zerren und schlagen
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dat Madame, das man zwar fletschen hört, aber Nie«
inand dabei sieht, - sie wenden und drehen das Meld-
chen, wie man einen Braten am Shieß wendet, ·— sle
reifen und zoken sie- wie die Weiber das» Garn zu
zosen«pflegen. Das Mädchen kennt die bösen Weiber,
und als sie dieselbe nahmhast machen will, streicht Eine
davon, M. A. Ihrr den Mund, worauf sie arht Wochen
verstummt, auch ühert Angesicht, worauf sie zehn Wachen
blind wird. Aus geistliche Mitte( erhält sie Sprache
und Gesicht wieder. Sie mnrht nun die Weiber nahm«
hast; diese werden eingezogen, verurtheilt und ihrer Neun
tu Suhla nach Urtheil und Recht den W« Fabr. 1622
justisizirt d. h. verbrannt. Die Qual llndert sich zwar
bei dein Mädchem hört aber nicht eher aus, alt hie
noch· zwei Andere den- is. Nov. 1624 zu« Meiningen

auch verhennnt werden. sind) so viel ausgestandener
Marter kann das Mädchen nicht gehen noch stehen, hat

«

aber einen Traum, daß, wenn man sie zu Gevattee ge-
wänne, und sie sieh in die Kirche tragen ließe, ne» g«-
sund wieder herauskommen werde. Messe-Traum giena
in Erfüllung und das Mädchen wurde Heft-nd«-

Warum låit jener Aufsitd diese Geschiehte ohne Re-
flexion? Denn gerade hier wäre der Ort gewesen, zu
Feige der Stolkschen Sentens zu unterscheiden,
wie weit man der Osanney des Schultheisen
Tochter zu All-redet in ihren Aussage-s hätte trauen
und nieht trauen sollen« Was nsan der Osannn hat
glauben dürfen, mag folgendes seyn: »Daß sieflrh reicht
iethß M: Bett hinan« used in die Höhe— werfen, ak-
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zerret und gefchlagen hat, —- daß sie das Klatlcheiy
Reisen und Zoken nicht selbst hervorgebracht hat, —-·

daß sie sich nicht felbst stumm und blind gemacht, auch
sich nicht nach Anwendung geistlicher Mittel Sprache und

Gesicht wieder gegeben hat, —- daß fie nicht Schuld war,

daß einmal Licht und Leuchter zur Stube hinaus spazier-
ten, —- daß sie sich anch denTraumnicht hat einfallenlassenk
deffea Erfüllung ihr· die Gesundheit wieder galt« Aber
was man der Osanna nicht hcitte glauben sollen, ist
folgendes: » Daß die ihr bekannte und wahrscheinlich

·

in üvelm Ruf gestandene Weiber, welche mit Fleisch
und Bein unter den Mensche« wandelten, als unsicht-
hare Gäste sich eingefunden hätten, un! vor aller Au«

gen diesen Unfug zu treiben«-
Zu diesem Glauben und Nichtglauben hat uns jetzt·

«die Lehre vom Somnambulisiniis den Schlåssel gegeben.
Die Erfahrungen weisen bestinnnt darauf hin, daß der
Soninambulismiis besonders« ins dritten Gras
für den Contact ioivohl einer Unter- oder un«
natur als Uebernatur empfänglich ist, was
Baader tresfend ein Hei-einsaugen» nennt, — daß aber
disunnatürliche Einflüffe nicht nur in leih-
iiihen Affectionem sondern hauptsächlich in
åffenden und lügendeli Vorfpiegelungen der
Seele bestehen sonnen. Keine Svninaiiibule hat
uns dafür mehr Auffihiüffefgeivährh als die in Mün-
chen, deren Geschichte uns Franz Baader niitgetheilt
hat. Bald fchien -sie eine Beute der Dämonen, bald
eine hochoertlärtechristliche Veldin zu sehn. Sie gab au-
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oon dreizehn Dämonen cjeder eine Stunde) gemartert
zu werden, was auch für die Zuschauer in fuechtbaren
Scenen bestand.- Sie erfuhr die Namen der Dämonen,

"

und diese hatten, wunderbar genug! Aehnlichkeit mit den
im Talmud vorkommenden Namen der Dämonen;
Sehen wir nun den Fall, diese unnatürliche Cinflüsse
hätten sich der Seele der Sornnambule unter der Ge-
slaltböser Weiber« vorgespiegelh fo wäre es einjmd
dieselbe Geschichte, wie diese unserer Ofan.na. Nur
wäre heut zu Tage der Erfolg» ein anderer gewesen,
indem ohne Zweifel die Erklärung, daß die Vor«
spiegelung bekannter, vielleicht sonst verdäch-
tiger, Weiber ein aussunnatürlichenEinflüs-
sen erzeugtes Blendwerk sey, der Justiz den Weg «

zum Schalfot oerrarnmelt hätte. Durch diese Erklärung
kommen wir ganz mit den Vernunft-Helden überein,

ydaß es keine Hexen gebe-«) weichen aber in der
Behauptung oon ihnen ab, »daß es, freilich unter
seltenen Bedingungen, einen Contact mit der
Unnatur gebe, aus welcher ein solches B lenliszi
werk in der Seele» sich erzeugen könne. Warum
die Dämonen die Gestalten böser Weiber narhzuäsfen
lieben, mag daher rühren, daß sie am wenigsten Mühe
haben, sich in diese Nollen einzustudierem Und so
danken wir der Lehre des Somnambuliomuey
daß der seit Jahrtausenden bestehende Hexen-
glaube völlig ungegründet, aber dennoch ein

»

f) Daran lrveisle im. «

Kerner.

-
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aus dem Contact der unnatur aufsteigend-s
Blendwerk der Seele sey. Es ist zwar allerdings
wahr, daß; wie einerseits der gute und fromme Wille
segnend und heilend auf Andere wirkt, was wir im
Magnetitmus sehen, auch andrekseits der Fluch und die

« Verwünschunq des böse»- WillensSchaden zufügen kann: T)
aber sdieß hat seine Grause und muß sie- haben nach
eine; göttlichen Ordnung. «

 

s) Ja diesem Sinne used-ne ich Her-u an. Kerker.
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Z u v e r f i ch i.
Ein Gedicht,

veranlaßt durch Schillers ResignativnJ
VII!

Leopold» Schleifer.

An Uiembkrij von strebt-nun.
 

ssswei Blumen blühn, und ihrer dari der Finder

Nur eine pflücken, — Hoffnung und Genuß!-

So sang, als weinend ihn sein Genius

Verließ, ein Sängersiirsi im Chor der Sünder;

Ali ob des Glnubens leer, erarint an Liebe,

Des Measchenbruii ein Hossen iibrig bliebe!

·

ssDkei Himmelsblunien blühn dem Erdensohn-

Jls kvandervoll geheimer Simpathih

Und Glaube, Hoffnung, Liebe heißen sie !-

Ev tief der Weise mit der Dornen-Krone!

Der that es kund -— nnd war dem Grab entstiegen! -

Was seit Jahrtausenden der Tod verschwieqesr.
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Bei-stumme nun, du Atterkiud der Götter,
Du Oeniuh von Wenigen aetannt,

Du sägt-sehn, der Wahrheit iich ernannt, —·

Und du ver-weisse, Schlangenhrut der Spötter! -

Sie harrt, sie klingt — nicht eitet war die Sage! i—-

Senfeitt der Dritter, der Vergeltung Wage!

und träumt nicht, euer Lohn sei abaetragem

und enern Fiel-erbost vpn Sterblichkeit,

Den Sündern-is der Schuld des Sünders leiht,

Gebt auf! Jhr tönntet eure Edlen fragen,
« Die su den Sternen Haue-ad, das Genieien

Dein Thier, dat erdwärts weidet, über-liefen; —

Die treu dem Glauben wandelten , der klarer

In reiner Herzen Kaum-ern wiederhally
Akt er auf des Verstandes Höhn erschaut,

Den der am streu- Verblutende — der Lehrer,

Der älter, alt die Welt! fo treu verkündet,
So fett auf enwser seist« Grund aearundett

l

di
l
l



Auf« diese Erd« — im Kranze schöwrer Sterne

Die unwirthdare —.- liard der Mensch gesetzt«

Daß er dnrchkämnfenh erstein stindxsuletzt

Mit dem Unsterblichen sich messen lerne,

Und sich den Freibrief hok in deiPre Welten;
Denn nur der Himmel macht die Erde gelten!

Entfnaen ist das Vorrecht fchsner Seelen-

Die ohne Hoffnung auf die Ernte fä’n;

Die, wenn das Her: auch blutend stinkt, verfchmähn

In( ihrer Ottier Wucherlohn zu kahlen;
Die heiter lächelnd auf dem Sterbetissen

Von keiner Schnldfchrifh keiner Bürsschaft willen;

Die ihm, dem Ewigen, Unwandelbarem

Mit Kindersinw mit« Männer-satt) veetrawnz

Die liebend feinem Reich entgegen fchan’n,

Die reine Brust oor Schnld nnd Haß bewahren;

Die sich des Tage« freivn im Leben-harten,
Und Nacht nnd Morgenrots) getrost erwarten!

Blätter an« Ins-vorn. ei Heft. » »
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Dein Lehrer last nnd trennt, dem Hlmmelsdolhenl
Und wenn du forschend tiefern Grund rette-gis,
Frak nicht der Frömnvlinge Gewiss-ON,
Die Spötter nicht, die nur so lange wetten,

, !

Bis Oliv und Donner mit den Venerfahnen

An? Weltgericht die dleichesUSünder wahren! «

Drei tiefe Spiegel, Mensch! sind dir gegeben:
«

Die Weltgefchichteszdie Natur, dein Herz!

Sie seugen treu, sie winken himmelwärts:

ssin Gott ist, und unsterblich ist das Leben!-

Sie führen dich. daß er sich dein erbarme,

Dem Sohn, der Jungfrau in die offnen» Arme.

Wes ist der Finger, der die Wunder-Osts-
Sser Völker überm Erdeleeis geführt,

Seit unter-m Sieht-sum Tqkel hielt der Hist,
Bis» at« erhalsne Ziel sie vorgedrungen,

Wo Kepvlers Geist« nnd Nemtons es begannen,

Mit Maß und Zahl den Welch« ausnimmt-neu·



Wes Finger -kvae"i, detjdes sannst-fes Schaaken

II! Meer der Wiiste Lybiens see-les,
·

Daß tyree keine Spur, auf Erden tatest-
Wei singen« Ida-»O, der szdott its( sasd der Kann
Da« Heer des Weltsedteteei sonder Sein(

Dis-arm ««- eis - «« ersehen» qui-ex

Und hörst davon da! Hi« nnd Dukaten,
Don« Stand, der die! des Motive« it« umweht,

· sit, wo der Stddptmsa tesde Säul- steht,

Nicht Antwort tm Ipofausentou
»

erfchattem

soon nat-i gethan-- so me: hinaus, s· wage«
It! seine Sterne die oerwekyse Frage:

«

V« schui dies, Steine? We: par de« sog«

Die. Schützes — wer den Fittiq dir gespannt,

D« Gelt-san? dich, goldne Leier, tvessen Hand
Mit Gatten, seine« Ruhmes solt, detogent

Wer gürtete, »Lichts·tröme stutzt-senden,

Mit diantanknem Gurt Vkioni Lenden To

195 «
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Du stark-meist, Frager? Sinkst inr Erde nieder?

und findet! Gott in Flur nnd Wald und An,

und sindest Gott in jedem Tropfen Thau,-

und findest Gott in jeder Blume wieder-

und sindest Gott im leisen Ging des Wnemes

Wi- iu dem wätvecocecheuven de« Sturmes«
«

— So aus— is» w. · Freund! i« deine-Ismene
Die Brust hier blutet tief, dies Dinge weint;

Doch der d« weint, der hinter, ist«— dein Feind!

Du aber tritt-feist Oel in seine Ost-setzen,

Und trägst in dir den Himmeil Gottes Sene-

Thaut nieder, Gott lebendig it! wegen!

Dann strahlt von tausend Sonnen hell. der Glaube:

»Ein Menschenherz, dem solche Lieb· entquoll- —

Ein Menschengeist, von Gottes Geist so voll,

Wird der Verwesung nimmermehr inn- Rande!

Hört ans, ihr Liebenden, am Grab zu trauen!

Des Geiste? Sevn verbürst sein ein«-is Bauern!
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Dort öffnet stsrvie hecmctd dem Bissen-ten!

vor: eukiket des Pulvers Dorn-ums,

Uss döprer Freude-loh- - öswsr leis! Wahn!-

Ewattet dort de« Redtichem Bei-kanntest,
.

sc« u« von der Nimm autseschladeih
« »

Und uichtseiu Hofe« pst so« apart-am:-



Druckfehler»
-

—--— -

Unter den Inffay S. Eis« sseudschreiden über« Geist und
Seele« ist in sehen: von F . . -

«
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Bei G. Braun in Karlsruhe
sind ferner erschienen:

Kern»- Dki Juli» Geschichte zweier Socnnamhulem
nebst einigen andern Denkwiirdigkeiten aus dem
Gebiete der magifchen Oeilkunde und der Pfvchologie
gr. S. 2 ff. so Er. oder 1 Rthlr. 10 ggr.

D« AUssbUkgilche Confesfiom mit histo-
kifchem Vorbericht. gr. -8. geh. 12 Er. - 3 ggr.

»Mann-«K., das alte und neue und ewige Evan-
gelium zum Zten Iubelgedächtniß der Augshurgisctxen
Confessiom dargelegt in einer Predigt über Eli-Im.
i, IS. 17. gr. s. geh. 12 kr. - 3 ggn

.

Schere« J. L. W. »die· schönsten Geistesblüthen des
ältesten Orients, für Freunde des Schönen und
Großen. gr. 8. 1 sc. 40 Dr. - 1 Rthlrs4ggrs

—- — — dieschönsten Geistesblüthen desi
christlichen Vundehfür Freunde des Schönen und
Großen. gr. s. l il. 15 Dr. - 20 ggr.
CDiese zwei Werke auch unter dein Titel: Biblische
Lieder, Parabeln und andere Dirhtungensd

Unter der Presse ist, und wird im Januar 1833 fertig:
«

Schlüsse! zur Offenbarung St. Johanniw öder Ueber-
« etzung und Erklärung dieses heiligen Buchsmit

Rücksicht auf die neuern Weltbegehenheiteiy dar-
geboten durch einen Kreuzrittein





 




