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Spinoza, nicht Pantheist, sondern Theist;  

mit besonderer Beziehung auf dessen Ethik. 

Von J. A. Voigtländer,  

Pfarrer zu Mochau bei Döbeln im Königreiche Sachsen. 
In: Theologische Studien und Kritiken:  

eine Zeitschrift für das gesammte Gebiet der Theologie 14, 3 (1841), 653-672  

An Versuchen, die christliche Religion philosophisch zu begründen, hat es in den 

Jahrhunderten des Christenthums zu keiner Zeit gefehlt, da es kaum irgend eine Philosophie 

gegeben, die sich nicht an dasselbe hingedrängt und ihm bereitwilligst ihre Dienste 

angeboten hätte. Gewöhnlich ist dieß so geschehen, daß man dabei die christliche 

Glaubenslehre oder, wo sich bereits ein Kirchensystem gebildet hatte, die christliche 

Dogmatik ins Auge faßte, weil man die christliche Moral entweder mit der philosophischen 

für identisch hielt, oder doch wenigstens glaubte, daß sie einer eigenen philosophischen 

Begründung nicht bedürfe. Unterscheiden wir nun in der christlichen Dogmatik einen 

theologischen, anthropologischen und christologischen Theil, so ist ferner zu bemerken, daß 

man philosophischer Seits die Christologie bald ausschloß, bald auch ganz vorzüglich in 

Anspruch nahm, wie denn z. B. das neueste philosophische System in seinen Verhandlungen 

mit der christlichen Dogmatik eine speculative Christologie zu Tage gefördert hat, mit 

welcher sich namentlich der Verfasser des kritisch bearbeiteten Lebens Jesu über den 

Verlust des historischen Christenthums zu trösten sucht, ohne jedoch die Verlegenheiten zu 

verschweigen, worein durch dieselbe der christliche Prediger, wenn er sie in seine 

Ueberzeugung aufgenommen, gesetzt wird. [654] 

Nur Einmal, so viel mir bekannt, hat man auch die Sache am rechten Orte angegriffen und 

einen ethischen Versuch gemacht, das Christenthum philosophisch zu begründen. Im Kleinen 

liegt dieser Versuch auf funfzehn lateinisch geschriebenen Blättern vor mir, die noch dazu 

manches Andere enthalten, was nicht zu diesem Versuche gehört. Jhr Verfasser geht von 

einem philosophischen Systeme aus, dem er huldigt, und weiset in demselben das höchste 

Gut als identisch mit der Hauptsumme aller christlichen Lehre nach; er vergleicht aber auch 

mehrere Hauptsätze seiner philosophischen Moral mit einer großen Anzahl 

neutestamentlicher Sprüche, die dasselbe sagen, und läßt sich, begeistert von der 

Wichtigkeit des in dieser Art einzigen Versuches, unter anderen in den Worten vernehmen: 

»Notent christiani ut rem praestantissimam et notatu dignissimam, nostrum 

philosophum, quatenus id demonstrat, quod scriptores sacri docent, quodque cum 

christinae religionis fundamentis congruit, et divinitatem et sacrarum litterarum 

auctoritatem et simul veritatem religionem christianae ostendere; adeo ut per hanc 

demostrationem de iis tam certi simus, aut esse possimus, ut neque Judaeus neque 

Ethnicus neqne Atheus, vel quisquis sit, istas labefactare possit." 1 

                                                           
1 Noot SV: uit de Praefatio van de editoren van B.D.S. Opera Posthuma (1678) 



Johann Andreas Voigtländer, Spinoza, nicht Pantheist, sondern Theist  - S. 2 - 

Folgende Bemerkungen, bei denen ich von Kant ausgehe, mit dessen Philosophie der 

vorliegende ethische Versuch im geraden Widerspruche steht, mögen eine nähere 

Bekanntschaft mit demselben vorbereiten. 

In seinen Vorlesungen über die philosophische Religionslehre S. 10. der zweiten Auflage 

nennt Kant, was uns bewegen kann, einen Gott zu glauben, das Minimum der Theologie, 

und schreibt, nach einigen Zwischensätzen, auf der nächsten Seite: ,,Besser ist’s, wenn ich 

auch weiß, daß wirklich ein solches Wesen existirt," welches Wissen ihm das Maximum der 

Theologie seyn würde. Wenn aber Kant das Maximum der Theologie [655] hier für das 

Bessere hält, so gibt er dagegen S. 161. derselben Schrift dem Minimum in diesen Worten 

den Vorzug: ,,Heil uns, daß der Glaube nicht Wissen ist; denn eben darin 

erscheint die göttliche Weisheit, daß wir nicht wissen, sondern glauben sollten, 

daß ein Gott sey." Welch ein unphilosophisches Schwanken in der allerwichtigsten Sache 

von der Welt! Dort ist das Maximum der Theologie besser, und hier das Minimum! Und aus 

welchem Grunde hält Kant das Minimum der Theologie für besser, als das Maximum 

derselben? Die Antwort hierauf ist: Weil er meint, alle Moralität falle weg, wenn man wisse, 

daß ein Gott sey. Dem ist nun aber keineswegs so; denn gesetzt auch, das Wissen Von Gott 

oder die intellectuale Erkenntniß desselben verwandelte wirklich das Sollen in ein Müssen, 

so verliert doch die Moralität nichts dabei, wenn das Doppelgebot: Liebe Gott über Alles und 

deinen Nächsten als dich selbst, oder auch Kant’s kategorischer Jmperativ, mit der 

Nothwendigkeit eines Naturgesetzes in dem Menschen wirket. Nicht die Moralität, sondern 

nur, wenn man will, die Verdienstlichkeit moralisch guter Handlungen würde dann 

wegfallen, d. h. eine Unbegreiflichkeit, die Kant selbst S. 225. und 226. seiner Vorlesungen 

über die Religionsphilosophie unter die Geheimnisse der Vernunftreligion rechnet. 

Der ethische Versuch, das Christenthum philosophisch zu begründen, welchen ich vor Augen 

habe, hält es mit dem Maximum der Theologie, und die Erkenntniß Gottes ist seinem 

Verfasser, wie dem philosophischen Meister desselben, das Allergewisseste, was er weiß. 

Von der eigentlichen Ethik selbst, die der Versuch selbst, die der Versuch im Kleinen 

bevorwortet und deren philosophische Begründung er auf das Christenthum überträgt, kann 

ich übrigens Vorläufig versichern, daß sie alle nur möglichen Prämissen aufstellt, aus denen 

der Schluß gezogen werden kann, der [656] Himmel würde sich gleichsam auf die Erde 

niedersenken, wenn es mit den Philosophemen des großen Ethikers seine Richtigkeit hätte, 

und diese endlich einmal zur allgemeinen Anerkennung gelangten. 

____________________ 

Der Philosoph, in dessen berühmter Ethik der Herausgeber und Vorredner seines 

literarischen Nachlasses, Ludwig Meyer, eine philosophische Begründung der christlichen 

Religion findet, ist - Spinoza, dieser dogmatische Theist. Es wird vor allen Dingen nöthig seyn, 

daß wir ihn aus seinen Werken als solchen darstellen, da seit langer Zeit unter Theologen 

und Philosophen das Vorurtheil herrscht, Spinoza sey den Pantheisten beizuzählen, aus 

deren Händen wir kaum ein philosophisches System zu Begründung des Christenthums 

anzunehmen geneigt seyn dürften. Wir wollen dabei von einem Briefe ausgehen, in welchem 
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er uns mit den Irrthümern der cartesianischen Philosophie bekannt gemacht, die durch ihn 

verbessert und vollendet worden ist. 

Auf die von einem Freunde an Spinoza gerichtete Frage, welche Mängel von ihm in der 

Philosophie des Cartesius und Baco bemerkt worden, und auf welche Art er dieselben 

verbessern zu können glaube, antwortete er: “Ihr erster und größter Irrthum ist, daß sie sich 

von der Erkenntniß der ersten Ursache und des Ursprungs aller Dinge so weit entfernt 

haben; der zweite, daß sie die wahre Natur der menschlichen Seele verkannt, und der dritte, 

daß sie die wahre Ursache des Irrthums nicht entdeckt haben." Um aber dem Freunde 

bemerklich zu machen, auf welche Art namentlich den beiden ersten Irrthümern abgeholfen 

werden könne, fügte er einige Sätze aus dem ersten Buche der Ethik bei, die wahrscheinlich 

schon damals druckfertig in seinem Pulte lag, oder doch wenigstens bereits entworfen war. 

Denn die sämmtlichen philosophischen [657] Werke des Spinoza sind wie aus Einem Gusse 

gearbeitet, ungeachtet in der Folge Verhältnisse eintraten, welche den Druck der Ethik bis 

nach seinem Tode verzögert haben. Aus dem Umstande, daß jene Sätze aus der Ethik 

entlehnt sind, sehen wir, daß es Spinoza in derselben aus eine Verbesserung der 

cartesianischen Philosophie, keineswegs aber auf die Begründung eines neuen 

pantheistischen Systems abgesehen habe. Wirklich sind auch die beiden ersten Bücher der 

spinozischen Ethik dazu bestimmt, den drei gerügten Mängeln abzuhelfen, indem das ganze 

erste Buch von der Erkenntniß der ersten Ursache und des Ursprungs aller Dinge, das zweite 

dagegen von der wahren Natur der menschlichen Seele und von der wahren Ursache des 

Irrthums handelt. 

Jn Beziehung auf den ersten und größten Irrthum, welchen Spinoza rügt, muß bemerkt 

werden, er tadle die beiden Philosophen keineswegs darum, daß sie eine erste Ursache und 

einen Ursprung aller Dinge annehmen, sondern er behaupte nur, daß sie in dieser doppelten 

Hinsicht bei Weitem das Rechte nicht getroffen und sich mithin von der ersten Ursache und 

dem Ursprunge aller Dinge eine ganz falsche Vorstellung gemacht haben. Wer aber den 

Theismus, der bekanntlich eine erste Ursache und einen Ursprung aller Dinge oder der Welt 

annimmt, ohne Tadel findet, kann doch unmöglich den Pantheisten beigezählt werden, die 

in demselben Sinne eine ewige Welt annehmen, in welchem sie an die Ewigkeit Gottes 

glauben, und also die Identität Gottes und der Welt behaupten. Eine solche Behauptung ist 

Spinoza nie in den Sinn gekommen, und er hat sich wirklich himmelweit von derselben 

entfernt gehalten. Auch mußte ihm erst bezüglich auf Gott eine Meinung, die er sich sehr 

ernstlich verbitten würde, aufgedrungen werden, ehe man in den jetzt so allgemein 

gewordenen Irrthum versinken konnte, Spinoza sey Pantheist. Man hat es nämlich aus 

einem seltsam mißver-[658] standenen Briefe, dem 66sten, herausgeklaubt, nach seiner 

Ansicht werde der ganze Begriff Gottes durch die beiden Eigenschaften des Denkens und der 

Ausdehnung erschöpft, und man ist wohl auch in den Werken des Philosophen unbewandert 

genug gewesen, um sich in dem hergebrachten Wahne festzusetzen, unter dem denkenden 

Wesen habe man sich Gott, unter dem ausgedehnten Wesen die Welt vorzustellen. Dem 

tiefern Kenner des spinozischen Nachlasses dürfte freilich dieser Mißverstand fast 

unglaublich vorkommen; wer inzwischen weiß, daß es namhafte Theologen gibt, die ihre 

Kenntniß der spinozischen Philosophie aus Deyling, diesem unreinen Vorne, geschöpft und 

dessen Irrthümer ihren Compendien einverleibt haben, den befremdet in diesem Falle auch 
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das Unglaubliche nicht, da sich zumal selbst in der philosophischen Welt eine große 

Auctorität des herrschenden Vorurtheils, als habe Spinoza mit jenen beiden Eigenschaften 

das Wesen Gottes zu erschöpfen geglaubt, erfolgreich angenommen und auf die 

Philosophen gewirkt hat, wie Deyling oder höchstens Peter Baile auf die Theologen. 

Unabhängig von allen philosophischen und theologischen Auctoritäten gebe ich hinsichtlich 

des spinozischen Theismus dem geneigten Leser Folgendes zu bedenken. 

Spinoza definirt Gott mit theistischer Rechtgläubigteit als das absolut Unendliche, d. h. als 

die Substanz mit unendlichen Eigenschaften, deren jede ein ewiges und unendliches Wesen 

ausdrückt. Er fügt die Erklärung hinzu: Ich sage das absolut und nicht bloß in seiner Art 

Unendliche. Denn was nur in seiner Art unendlich ist, von dem können wir unendliche 

Eigenschaften verneinen, was aber ein absolut Unendliches ist, zu dessen Wesen gehört 

Alles, was Wesen ausdrückt und keine Verneinung involvirt. Nach Spinoza ist demnach das 

absolut Unendliche von ganz anderer Art, als das relativ Unendliche, und wenn er gleichwohl 

beides zu wissenschaftlichem Behufe in Eine [659] Definition bringen wollte, so mußte er 

diejenigen Eigenschaften Gottes weglassen, welche sein Wesen anzeigen, und konnte sein 

omne esse et praeter quod nullumdatur esse nur als das ens unicum, infinitum 

kenntlich machen, von welchen beiden Eigenschaften der Einheit und Unendlichkeit er in der 

Anmerkung sagt: Haec non sunt attributa Dei, quae ostendunt ipsius essentiam. 

Dieser Definition Gottes als des absolut Unendlichen bleibt Spinoza in seiner Ethik und in 

seinen Briesen beharrlich treu, wie sich denn überhaupt dieser Philosoph nie widerspricht, 

weßhalb man gar sehr aus seiner Hut zu seyn Ursache hat, wenn er sich zu widersprechen 

scheint. Das absolut Unendliche ist und bleibt ihm von dem relativ Unendlichen ein toto 

genere Verschiedenes; Gott ist ihm die wirkende Natur, das ens determinans, die prima 

causa aller Dinge; die Welt dagegen heißt ihm die gewirkte Natur, das ens determinatum 

und causatum. In Beziehung auf das causatum setzt er mit allen rechtgläubigen Theisten 

den sehr richtigen Kanon fest: Causatum differt a sua causa praecise in eo, quod a 

causa habet. Nun hat die Welt von Gott, als der ersten Ursache, Wesen und Existenz; im 

Wesen und in der Existenz muß sich daher die Welt von Gott unterscheiden, womit gar nicht 

streitet, daß sie nicht auch etwas mit Gott gemein haben könnte, weil, quae res nihil 

commune inter se habent, earum una alterius causa esse non potest; ein Grundsatz, 

den Cartesius minder scharf und bestimmt mit den Worten ausdrückt: Quidquid est 

realitatis sive perfectionis in aliqua re, est vel formaliter vel eminenter in prima et 

adaequata eius causa.  

Jn Beziehung auf die Welt ist ferner wohl zu merken, was man gewöhnlich übersehen hat, 

daß nach Spinoza’s Ansicht die Dinge auf zweierlei Art als wirklich gedacht werden, indem 

wir sie entweder in Rücksicht auf Zeit und Raum oder als in Gott enthalten und aus der 

Nothwen-[660]digkeit der göttlichen Natur hervorgehend betrachten. Nach der ersten oder 

gemeinen Betrachtungsweise entstehen die Dinge auf eine endliche Art eins aus dem 

andern, so daß das Princip der Endlichkeit im Endlichen liegt; nach der zweiten oder 

philosophischen Ansicht hingegen denken wir uns die Dinge unter der Form der Ewigkeit, so 

daß ihre Ideen das ewige und unendliche Wesen Gottes involviren. So ist z. B. die Seele nach 

der ersten Betrachtungsweise eine transitorische Modification, und es entsteht eine aus der 
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andern; insofern wir aber auf die Kraft sehen, mit der sie als Intelligenz in ihrem Seyn 

beharret, ist die Seele ein Theil des unendlichen göttlichen Verstandes und involvirt als 

solcher das ewige und unendliche Wesen Gottes. Mens nostra, quatenus intelligit, 

aeternus cogitandi modus est, qui alio aeterno cogitandi modo determinatur, et hic 

iterum ab alio et sic in infinitum; ita ut omnes simul Dei aeternum et infinitum 

intellectum constituant, wobei sich von selbst versteht, wenn es auch Spinoza nicht 

ausdrücklich bemerkt hätte, daß der unendliche wie der endliche Verstand zur natura 

naturata und keineswegs zur natura naturans gehört, wie sich Deyling einbildete, der seine 

Fassung verlor, als er im Corollar zur eilften Proposition des zweiten Buches der Ethik die 

Worte las: Hinc sequitur, mentem humunam partem esse infiniti intellectus Dei. 

Wenn nun auf diese Art Spinoza die natura naturans von der natura naturata, Gott von der 

Welt, geziemend unterscheidet, so erscheint er als entschiedener Theist, der sich auf das 

unzweideutigste und ausdrücklich zu den Wahrheiten bekennt: Gott ist wesentlich von 

der Welt verschieden; auch seine Existenz ist unvergleichbar eine andere, als 

die der Welt; er ist, als die freie Ursache aller Dinge, seiner Natur nach eher, als 

die Welt, und es findet daher eine Dependenz der Welt von Gott, wiewohl 

[661] ohne Succession, statt. Nach seiner Ansicht muß nämlich in der Betrachtung die 

Zeit vertilgt werden, weil sie ihm ein bloßer, obgleich nothwendiger, modus imaginandi ist, 

und dem Vernunftbegriffe nach alle Dinge immer und zugleich vorhanden sind. Facies 

totius Universi, schreibt er, quamvis infinitis modis variet, manet tamen semper 

eadem. Das infinitis modis varians, das auf unendliche Art nach Zeit und Raum 

Wechselnde an der facies totius Universi semper eadem manens ist Spinoza’s 

Modificatum modificatione finita. Dieß der Schlüssel zu der für so schwierig gehaltenen 28. 

Proposition des ersten Theiles der Ethik mit ihrem Scholion, das sein volles Licht aus dem 

instructiven 66. Briefe in den Worten erhält: Denique exempla, quae petis, primi generis 

sunt in Cogitatione, intellectus absolute infinitus; in Extensione autem motus et quies; 

secundi autem, facies totius Universi u. s. w. 

Aus dem Umstande, daß Spinoza eine Dependenz der Welt von Gott ohne Succession 

annimmt, könnte man Vielleicht schließen, daß er an eine ewige Weltschöpfung geglaubt 

habe. Dieß ist jedoch keineswegs der Fall, weil er eine solche Schöpfung ganz richtig für eine 

Vergötterung der Welt und mithin für Pantheismus hält, wie wir aus seinen Cogitatis 

metaphysicis wissen, wo es für ganz falsch erklärt wird, daß Gott seine Ewigkeit den 

Geschöper mittheilen könne, wie er etwa den Sohn von Ewigkeit her gezeugt, der aber 

bekanntlich kein Geschöpf, sondern ewig, wie der Vater, sey. Hierzu kommt, daß sich 

Spinoza zu dem Systeme der Immanenz bekennt, welches die Dinge in Gott, nicht außer Gott 

setzt, wodurch es sich von dem Systeme der Creation unterscheidet. Aber gerade hieß, daß 

er Gott für die immanente Ursache aller Dinge hält, hat zu dem Verdachte, als sey er 

Pantheist, nichtwenig beigetragen, weil man das System der Immanenz mit dem des 

Pantheismus für identisch nimmt. Letzteres bedarf jedoch wenigstens für diejenigen keiner 

Widerlegung, [662] die zwischen Ewigkeit Gottes und Weltdauer ohne Anfang und Ende mit 

philosophischer Genauigkeit zu unterscheiden wissen. Denn eine Weltdauer in Gott ohne 

Anfang und Ende annehmen, heißt noch gar nicht, die Welt mit Gott identificiren, weßhalb 
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Spinoza von denen, die der Meinung waren, sein theologisch-politischer Tractat beruhe, weil 

ihm das System der Immanenz zum Grunde liegt, auf einer Identification Gottes und der 

Natur, versichern konnte, daß sie sich in einem totalen Jrrthume befänden. Befindet man 

sich aber in einem totalen Irrthume, wenn man die Behauptung, Gott sey die inwohnende 

Ursache aller Dinge, mit dem Pantheismus für identisch hält, und ist doch auch auf der 

andern Seite Immanenz nicht Creation, weil sie die Dinge in Gott, nicht außer Gott setzt, so 

folgt nothwendig, daß wir dieser, der Creation, als dem bisher allein sogenannten Theismus, 

die Immanenz als das zweite theistische System beizuordnen haben; ein metaphysischer 

Gedanke, dessen weitere Ausführung vor mir liegt und mitdem es seine vollkommene 

Richtigkeit hat, da es wirklich zwei Hauptformen des philosophischen Theismus gibt, welche 

auf die erwähnte Art bezeichnet werden müssen.  

Jetzt zur Beleuchtung des oben erwähnten Vorurtheils von den beiden das ganze Wesen 

Gottes constituirenden göttlichen Eigenschaften. Zu den unendlichen Eigenschaften Gottes 

rechnet Spinoza die Ausdehnung. Dieß thut er schon in seinem ersten Werke und in den als 

Anhang beigefügten cogitatis metaphysicis. Da er sich nun hier, ungeachtet sein System 

bereits abgeschlossen war, noch ganz auf dem Standpunkte des Cartesius hält, so muß er die 

Annahme der Ausdehnung als einer göttlichen Eigenschaft mit dem creatürlich-theistischen 

Begriffe von Gott gar nicht unvereinbar gefunden haben. Er dachte sich nämlich die Sache 

so: Quamvis concedendum sit, Deum esse incorporeum, hoc tamen non ita 

accipiendum, ac si omnes extensionis perfectiones ab eo removendae sint, sed tan 

[663] tummodo quatenus extensionis natura et proprietates imperfectionem aliquam 

involvunt. Quod idem etiam de Dei intellectione dicendum est, quemadmodum 

omnes, qui ultra vulgus philosophorum sapere volunt, fatentur. Hiermit stimmt in den 

cogitatis metaphysicis die Stelle überein, welche mit den Worten schließt: adeoque fateri 

cogebamur Deo aliquod attributum inesse, quod omnes materiae perfectiones 

excellentiori modo continet quodque vices materiae supplere potest. 

Gerade diese Eigenschaft Gottes mit ihrer Idee, dem Denken, war es nun, welche Spinoza im 

Anfange dies zweiten Buches der Ethik zum Behufe seiner Psychologie aus den auch der Zahl 

nach unendlichen Eigenschaften Gottes heraushob, und dieß veranlaßte den wunderlichen 

Gedanken, ob er nicht am Ende gar nur zwei Eigenschaften in Gott angenommen, die 

Ausdehnung nämlich und das Denken. Daß Spinoza überall von auch der Zahl nach 

unendlichen Eigenschaften Gottes rede, konnte man sich gar nicht verbergen; man 

vermuthete inzwischen, er habe dieß nur gethan, um nicht in den Geruch der Ketzerei zu 

kommen, worein ihn das offene Geständniß gebracht haben würde, daß Gott außer den 

Eigenschaften der unendlichen Ausdehnung und des unendlichen Denkens keine andern 

Eigenschaften besitze; man fügte hinzu, selbst das Ansehen der heiligen Schrift würde durch 

eine solche Behauptung gefährdet worden seyn, da ein durchaus vollständiges, das ganze 

Wesen Gottes vollkommen erschöpfendes Vernunftwissen in keinem Betrachte einer 

Ergänzung durch irgend einen Glauben bedürfe. Dabei vergaß oder ignorirte man Zweierlei; 

zuerst, daß Spinoza die Ueberzeugung hatte und durch ein großes Werk begründete: 

sublimes speculationes scripturam minime tangunt, auf welches Glaubensbekenntniß er 

in einem Briefe die Worte folgen läßt: Me quod spectat, nulla Dei aeterna attributa ex S. 

S. didici, nec discere potui; sodann, daß [664] es doch höchst bedenklich ist, einem 
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Philosophen, dessen Tiefe und Consequenz man übrigens anerkennt, die seltsame Meinung 

zuzuschreiben, apriori könne Gott als das absolut unendliche Wesen mit unendlichen 

Eigenschaften definirt werden, wenn auch a posteriori die unendliche Menge der 

Eigenschaften Gottes auf die beiden Eigenschaften der unendlichen Ausdehnung und des 

unendlichen Denkens reducirt werden müsse. Wir wissen wohl, daß nichts so absurd ist, was 

nicht von irgend einem Philosophen behauptet worden wäre, nur läßt sich noch fragen, ob 

diese fast unglaubliche Absurdität auf Rechnung des Spinoza zu schreiben sey. Um darüber 

zu entscheiden, muß der Brief vorgenommen werden, aus welchem man den Beweis geführt 

hat, Spinoza’s Gott besitze nur die beiden Eigenschaften der unendlichen Ausdehnung und 

des unendlichen Denkens. Die den Brief veranlassende Frage eines Freundes war diese: Ob 

wir mehrere Eigenschaften Gottes, als die der Ausdehnung und des Denkens, zu erkennen im 

Stande seyen? Spinoza antwortete, da die menschliche Seele oder die Idee des menschlichen 

Körpers keine andern Eigenschaften Gottes, als diese beiden, involvire und ausdrücke, so 

vermöge sie auch keine andern Attribute zu erkennen. Nun schließen seine theologischen 

und philosophischen Erklärer von dem Involvirtseyn zweier göttlichen Eigenschaften auf 

das Nichstvorhandenseyn aller übrigen und begehen hiermit einen in seiner Art wirklich 

ungeheuern Sprung im Schließen, dessen sich der bedächtige Freund in London, an den 

Spinoza schrieb, keineswegs schuldig gemacht. Dieser nämlich schloß ganz richtig von dem 

Involvirtseyn zweier Eigenschaften auf das Nichtinvolvirtseyn aller übrigen, und fragt 

nun im nächsten Briefe weiter an, warum die Idee jedes einzelnen Dinges nur diese und 

nicht auch alle übrigen Eigenschaften Gottes involvire, worauf Spinoza erwiedert, dieß sey 

nur im un[665]endlichen Verstande Gottes möglich, keineswegs aber in der endlichen Seele 

irgend eines einzelnen Dinges; eine Antwort, aus der offenbar folgt, daß es ihm gar nicht in 

den Sinn gekommen, in Bezug auf die auch der Menge nach unendlichen Eigenschaften 

Gottes die mindeste Bedenklichkeit zu erregen. Hätten daher die Interpreten den 68. Brief, 

in welchem Spinoza seinem Freunde in London zum zweiten Male antwortet, mit seiner 

ersten Antwort, die er im 66. Briefe ertheilt, vergleichen wollen: sie würden sich dann sicher 

gehütet haben, dem Tiefdenker eine Absurdität aufzubürden, deren er gar nicht fähig war 

und bei einigem Nachdenken niemals hätte verdächtigt werden sollen. 

Nach demjenigen, was bisher erörtert worden ist, und nach Beseitigung des Vorurtheils, das 

ganze Wesen Gottes werde mit den beiden Eigenschaften der Ausdehnung und des Denkens 

erschöpft, ist es nun wohl keinem Zweifel mehr unterworfen, daß wir forthin Spinoza unter 

die Theisten zu rechnen haben, und es wäre nur etwa noch zu bemerken, daß er ein 

dogmatischer Theist zu heißen verdient. Diese Bemerkung hat inzwischen schon der 

Uebersetzer von Spinoza’s philosophischen Schriften, dem man wenigstens eine große 

Belesenheit in dessen Werken nicht absprechen kann, mit den Worten gemacht: »Spinoza 

kann mit dem größten Rechte zu den dogmatischen Theisten gezählt werden; denn er glaubt 

den Erkenntnißgrund für das Daseyn Gottes innerhalb des natürlichen Gebietes der Vernunft 

gefunden zu haben, und eine von der sinnlichen Welt wesentlich verschiedene, höchst 

vernünftige und freie Ursache der Welt beweisen zu können.«  

Weil übrigens die spinozische Philosophie in Bezug auf die Lehre des Pantheismus seit langer 

Zeit für classisch gegolten hat und noch immer gilt, so habe ich Mich in einigen früheren 
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Schriften diesem Vorurtheile anbequemt und Spinoza den Pantheisten beigezählt, was wohl 

auch [666] nöthig war, ehe der Beweis geführt wurde, daß sein System ein dogmatisch- 

theistisches ist. Von dem herkömmlichen Theismus aber unterscheidet sich der spinozische 

unter andern auch durch sein religiöses Princip, das gleichsam die Seele des Spinozismus ist, 

und auf welches sein Urheber in den Worten hindeutet: Nemo ea, quae volo, percipere 

recte poterit, nisi magnopere caveat, ne Dei potentiam cum humana regum 

potentia vel iure confundat. 

Doch über des Philosophen religiöses Princip hat die Entwickelung des Christenthums zur 

Welt- und Staatsreligion in Fragmenten nach Spinoza weitere Auskunft gegeben. Wenn aber 

in der Nachschrift zu derselben dem spinozischen Versuche vorzüglich nachgerühmt worden 

ist, daß er wenigstens im Glauben einen ewigen Frieden vermittelt habe zwischen den 

beiden philosophischen Parteien des Theismus und Pantheismus, so ist dieß nach 

vorstehender Retractation dahin zu berichtigen, daß es heißen muß, er habe zwischen den 

beiden theistischen Systemen der Creation und der Immanenz einen ewigen Frieden 

gestiftet, insofern er den Beweis geführt, daß es für den Glauben ganz gleichgültig ist, 

ob man sich Gott als einen König denke, der Gesetze vorschreibt, oder ob uns diese von 

demselben als ewige Wahrheiten gelehrt werden. 

Wir kehren nun, nachdem Spinoza, in Gemäßheit zu dessen ausdrücklichsten Erklärungen, 

als dogmatischer Theist dargestellt worden, zu demjenigen Briefe zurück, von welchem diese 

ganze Untersuchung ausgegangen ist, um uns noch über einen Hauptmangel der 

carteslanischen Philosophie und dessen Beseitigung belehren zu lassen. 

Der dritte Irrthum, welchen Spinoza den beiden Philosophen Baco und Cartesius nachweiset, 

beschäftigt ihn auf eine Art, daß man wohl sieht, von Baco hatte er nicht eben eine große 

Meinung, weßhalb er sein Augen [667]merk mehr auf Cartesius richtet und dessen 

Philosophie zur Unterlage seiner Verbesserungen macht. Dieß betrifft nun besonders auch 

des Cartesius Lehre vom freien, sich weiter, als der Verstand, erstreckenden menschlichen 

Willen, in welchem dieser Philosoph den Grund des Irrthums entdeckt zu haben wähnte. 

Spinoza widerlegt ihn am Ende des zweiten Briefes, indem er schreibt: »Die beiden 

Philosophen - denn auch Baco hatte, wiewohl in sehr dunkeln und verworrenen Ansdrücken, 

dasselbe mit Cartesius behauptet - würden leicht selbst eingesehen haben, daß der 

angegebene Grund falsch sey, wenn sie nur hätten bemerken wollen, der Wille unterscheide 

sich von diesem und jenem Acte des Wollens, wie sich albedo von diesem und jenem album, 

oder wie sich humanitas von diesem oder jenem homo unterscheidet, so daß es eben so 

unmöglich ist, sich vorzustellen, der Wille sey die Ursache von diesem und jenem Acte des 

Wollens, als humanitas sey die Ursache von Petrus und Paulus. Da nun also der Wille nur ein 

Gedankending ist und keineswegs die Ursache von diesem und jenem Wollen, und die 

besondern Acte des Wollens, weil sie, um vorhanden zu seyn, einer Ursache bedürfen, nicht 

frei genannt werden können, sondern nothwendig von ihren Ursachen bestimmt werden, 

und weil endlich nach Cartesius die Irrthümer selbst besondere Acte des Wollens sind, so 

folgt nothwendig, daß Irrthümer, d. h. besondere Volitionen oder Acte des Wollens nicht frei 

sind, sondern von äußeren Ursachen und keineswegs vom Willen bestimmt werden.« Man 

vergleiche hiermit die 48. und 49. Proposition des zweiten Theiles der Ethik, wozu ein 
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Scholion gehört, das mit den Worten anfängt: His causam, quae communiter erroris 

esse statuitur, sustulinlus.  

Nun ist aber die Lehre vom menschlichen Willen ein Hauptstück in der spinozischen 

Philosophie, und ihr Urheber sagt selbst von ihr, daß sie für das speculative und [668] 

praktische Interesse ganz unentbehrlich sey, hanc de voluntate doctrinam scitu prorsus 

necessariam esse, tum ad speculationem, quam ad vitam sapienter instituendam; ja, 

er knüpft den Himmel auf Erden an diese Lehre, wie wir uns aus der letzten Abtheilung des 

erwähnten Scholions mit leichter Mühe überzeugen können. Man höre nur, was er unter 

andern von ihrem Einflusse auf das Leben rühmt. Sie lehrt, schreibt er, daß wir nur nach dem 

Winke Gottes handeln, weil der göttlichen Natur theilhaftig, und dieß um so mehr, je 

vollkommener unsere Handlungen sind, und je mehr und mehr wir Gott erkennen. Um von 

der allseitigen Ruhe nichts zu sagen, welche diese Lehre dem Gemüthe verschafft, hat sie 

auch das Eigene, daß sie uns von dem unterrichtet, worin unsere Seligkeit besteht, die wir 

allein in der Erkenntniß Gottes zu suchen haben, durch welche wir veranlaßt werden, nur 

das zu thun, wozu Liebe und Frömmigkeit uns dringen. Hieraus erhellt, wie weit sich 

diejenigen von richtiger Schätzung der Tugend entfernen, die für ihre Tugend und ihre guten 

Handlungen, wie für den drückendsten Knechtsdienst, auf eine ausgezeichnete Art von Gott 

belohnt zu werden erwarten, als ob die Tugend und der Dienst Gottes nicht die Seligkeit 

selbst und die wahre Freiheit wären. Sie lehrt zweitens, wie wir uns in Glück und Unglück, 

oder bei demjenigen, was nicht in unserer Gewalt steht, d. h. was nicht aus unserer Natur 

folgt, verhalten müssen; so nämlich, daß wir beides mit Gleichmuth erwarten und ertragen, 

weil Alles aus dem ewigen Rathschlusse Gottes eben so nothwendig hervorgeht, als es aus 

dem Wesen des Dreiecks folgt, daß die drei Winkel desselben zwei rechten Winkeln gleich 

sind. Sie lehrt drittens, daß wir Niemand hassen, verachten, verspotten- nicht zürnen und 

nicht beneiden dürfen, daß im Gegentheile Jeder mit dem Seinigen zufrieden seyn und dem 

Nächsten dienen soll, nicht aus weibischem Mitleiden, Parteilichkeit und Aberglauben, [669] 

sondern allein unter Leitung der Vernunft, wie es Zeit und Umstände erfordern. Endlich lehrt 

sie, wie die Bürger eines Staates beherrscht und geleitet werden müssen, sollen sie anders 

nicht wie die Knechte, sondern wie die Freien thun, was ihnen wirklich frommt. 

Wenn nun auf diese Art Spinoza am Ende des zweiten Theiles der Ethik, und noch mehr im 

fünften Buche, das Heil der Welt an seine Lehre vom menschlichen Willen knüpft, so ist es 

ganz in der Ordnung, daß er den dritten Theil derselben mit dem Grundirrthume eröffnet. 

Welchem seine Ueberzeugung gegenüber steht und den er auch anderwärts (Tract. polit. 

Cap. ll. §. Vl.) mit den Worten bezeichnet: »Man glaubt gewöhnlich, daß Unwissende die 

Ordnung der Natur mehr verwirren, als befolgen, und denkt sich die Menschen in der Natur 

wie einen Staat im Staate. Denn man behauptet, die menschliche Seele werde nicht von 

natürlichen Ursachen erzeugt, sondern von Gott unmittelbar erschaffen, und sey von den 

übrigen Dingen so unabhängig, daß sie eine unbedingte Macht habe, sich selbst zu 

bestimmen und die Vernunft recht zu gebrauchen. Inzwischen lehrt die Erfahrung nur allzu 

deutlich, daß es eben so wenig in unserer Macht steht, eine gesunde Seele, als einen 

gesunden Körper zu haben.« Eine schon darum höchst merkwürdige Stelle, weil sie Leibniiz 

seiner besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt hat. Zu ihrem Verständnisse mag Folgendes 

dienen. Eine gesunde Seele haben heißt bei Spinoza die Vernunft recht gebrauchen, oder 
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unter Leitung der Vernunft stehen, d. h. ein freier Mensch seyn. Das unbedingte Vermögen 

aber, die Vernunft recht zu brauchen, spricht er der menschlichen Seele ab, insofern sie als 

transitorische Modification betrachtet wird. So wird sie nämlich in unserer Stelle, wie 

Leibnitz sehr richtig urtheilt, angesehen, weil von ihr behauptet wird, daß sie von natürlichen 

Ursachen, d. h. eine aus der andern erzeugt werde. Nun erinnere man sich [670] aber an die 

doppelte Betrachtungsweise, welche nach Spinoza in Beziehung auf die einzelnen Dinge und 

mithin auch in Bezug auf die menschliche Seele stattfindet, daß sie nämlich entweder als 

transitorische Modification und von natürlichen Ursachen erzeugt oder als in Gott enthalten 

und aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur hervorgehend betrachtet werden kann. 

Nur in dieser letzten Rücksicht ist sie, als ein Theil des unendlichen Verstandes, 

aeternus cogitandi modus; weiß sie um ihre Einigung mit der ganzen Natur; 

betrachtet sie die Dinge unter der Form der Ewigkeit; erkennt sie nothwendig 

und vollständig das ewige und unendliche Wesen Gottes; hat sie das Vermögen 

absoluter Selbstbestimmung und des freisten Vernunftgebrauches, der den 

Weisen über das Gesetz erhebt und die gesetzlichen Vorschriften für ihn in 

ewige Wahrheiten verwandelt a). 2 

Fassen wir jetzt zusammen, was aus Veranlassung des Briefes, in welchem sich Spinoza mit 

seinem Freunde Oldenburg über die Irrthümer der baconischen und cartesianischen 

Philosophie bespricht, in Bezug auf seine Ethik ermittelt worden ist, so besteht es in 

folgenden, wie mir scheint, nicht unwichtigen Ergebnissem: 

l) Er hat gar nicht die Absicht gehabt, in seiner Ethik ein antitheistisches System aufzustellen; 

2) er hat nur einen verbesserten und vollendeten Cartesianismus in den beiden ersten 

Theilen geben, und namentlich [671] 

3) dem Systeme der Creation, wozu sich Cartesius bekennt, das theistische System der 

Immanenz entgegensetzen wollen, welches ganz irriger Weise für Pantheismus gehalten 

wird; ein Vorurtheil, das auf seine eigentliche Ethik höchst nachtheilig gewirkt hat, da man 

von dem Pantheismus kein großes Resultat für dieselbe erwarten konnte und es kaum der 

Mühe werth hielt, auf die ethischen Grundsätze ihres Verfassers tiefer einzugehen. Wirklich 

ist auch diese eigentliche Ethik unverhältnißmäßig vernachlässigt worden, ungeachtet es klar 

einleuchtet, daß es Spinoza um dieselbe ganz vorzüglich zu thun war. Denn während in den 

beiden ersten Theilen des ganzen Werkes nur der wissenschaftliche Grund gelegt wird, und 

der dritte Theil als eine Art von Propädeutik und Einleitung betrachtet werden muß, beginnt 

die eigentliche Ethik, als das Hauptwerk, erst mit dem vierten Theile, wie denn auch Spinoza 

selbst das fünfte Buch in der Vorrede zu demselben den zweiten Theil seiner Ethik genannt 

hat. Das Höchste, was von dieser gerühmt werden kann, ist ihre Identität mit der christlichen 

Moral, und daß Spinoza, wenn er gewollt, als letztes Resultat die ewige Wahrheit hätte 

hinstellen können: Der freie Mensch liebt Gott über Alles und seinen Nächsten als sich 

                                                           
2 a) Die classische Stelle für diese beiden Betrachtungsweisen ist das Scholion zur 29. 
Proposition des fünften Theiles der Ethik, welches man mit der 45. Proposition des zweiten 
Theiles und deren Scholion vergleichen muß 
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selbst. Niemand hat dieß richtiger gefaßt und den wahren Gehalt und Zweck der 

spinozischen Ethik treffender gewürdigt, als sein vertrauter Freund und Vorredner, dem er 

sterbend die Herausgabe seiner Posthuma aufgetragen. Denn eben weil Ludwig Meyer, von 

Spinoza’s Geiste angeweht, die Identität der spinozischen mit der christlichen Moral 

durchschaute, konnte er seinem verklärten Freunde nachrühmen, die christliche Religion sey 

von ihm mit einem philosophischen Bollwerke umgeben worden, das kein Jude, kein Heide, 

kein Atheist, oder wer es sonst sey, überwältigen könne. Und dieses Verdienst des großen 

Denkers wolle [672] man nicht zu tief anschlagen. Denn so wenig auch an sich die über alles 

Lob erhabene Sittenlehre des Christenthums oder das Christenthum selbst einer 

philosophischen Begründung bedarf, der philosophirenden Vernunft ist es gleichwohl 

dringendes Bedürfniß, die Höhen und Tiefen der Offenbarung mit ihrem Lichte zu 

beleuchten, um zuzusehen, ob von irgend einer Seite her ein ewiger Friede zwischen beiden 

vermittelt werden könne. Ein ethischer Versuch dieser Art, aus dem gesunden Geiste des 

noch lange nicht nach Verdienst gewürdigten Spinoza hervorgegangen, scheint mir aller 

Berücksichtigung werth zu seyn, was wohl auch von Jedem zugestanden werden wird, der 

sich überzeugt hat, das Heil der Welt könne nur dann auf eine dauerhafte Art gegründet 

werden, wenn christliche Offenbarung und wahre Philosophie, diese beiden Genien der 

Menschheit, auf das innigste mit einander vereinigt, den Himmel der Erde zuneigen und sie 

zu einem irdischen Paradiese verklären. 

Noch erlaube ich mir zu bemerken, daß zwar die Vergleichung, welche Meyer a. a. O. 

zwischen der spinozischen und christlichen Moral unternommen, immer noch sehr 

lesenswerth ist, daß sich aber doch die Identität beider Sittenlehren noch ganz anders 

herausgestellt haben würde, wenn er vorher das System der Immanenz in seiner 

Eigenthümlichkeit mit seinen Lesern erwogen, das Verhältniß des Endlichen zu dem 

Unendlichen nach demselben festgesetzt und hieraus in übersichtlicher Kürze den Beweis 

geführt hätte, daß keine philosophische Moral auf diese Identität mit der christlichen so 

gerechte Ansprüche machen dürfe, als die spinozische. Eine Abhandlung dieser Art würde 

etwa die Aufschrift führen: »Der philosophische Theismus, nach seiner zweiten 

Hauptform in Beziehung auf das Verhältniß des Endlichen zu dem Unendlichen 

und mit Rücksicht auf die christliche Moral dargestellt und beurtheilt.«  

_____________________________________ 
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