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[...]  Manches Volk ist von der Vorsehung bestimmt, diesen Kreislauf der Begriffe durch-

zuwandern, ja zuweilen mehr als einmal durchzuwandern; aber vielleicht bleibt das Maß und 

Gewicht seiner Sittlichkeit in allen diesen mannigfaltigen Epochen, im ganzen genommen, 

ungefähr dasselbe. 

Ich für meinen Theil habe keinen Begriff von der Erziehung des Menschengeschlechts, die 

sich mein verewigter Freund Lessing von, ich weiß nicht welchem Geschichtsforscher der 

Menschheit hat einbilden lassen. Man stellt sich das collective Ding, das menschliche Ge-

schlecht, wie eine einzige Person vor, und glaubt, die Vorsehung habe sie hierher gleichsam 

in die Schule geschickt, um aus einem Kinde zum Manne erzogen zu werden. Im Grunde ist 

das menschliche Geschlecht fast in allen Jahrhunderten, wenn die Metapher gelten soll, Kind 

und Mann /426:/ und Greis zugleich, nur an verschiedenen Orten und Weltgegenden. Hier in 

der Wiege, saugt an der Brust, oder lebt von Rahm und Milch; dort in männlicher Rüstung 

und verzehrt das Fleisch der Rinder, und an einem andern Orte am Stabe und schon wieder 

ohne Zähne. Der Fortgang ist für den einzelnen Menschen, dem die Vorsehung beschieden, 

einen Theil seiner Ewigkeit hier auf Erden zuzubringen. Jeder geht das Leben hindurch sei-

nen eigenen Weg; diesen führt der Weg über Blumen und Wiesen, jenen über wüste Ebenen 

oder über steile Berge und gefahrvolle Klüfte. Aber alle kommen auf der Reise weiter, und 

gehen ihres Wegs zur Glückseligkeit, zu welcher sie beschieden sind. Aber dass auch das 

Ganze, die Menschheit hienieden, in der Folge der Zeiten immer vorwärts rücken und sich 

vervollkommnen soll, dieses scheint mir der Zweck der Vorsehung nicht gewesen zu sein; 

wenigstens ist dieses so ausgemacht und zur Rettung der Vorsehung Gottes bei weitem so 

nothwendig nicht, als man sich vorzustellen pflegt. 

Dass wir doch immer wider alle Theorie und Hypothesen uns sträuben, und von Thatsachen 

reden, nichts als Thatsachen hören wollen, und uns gerade da am wenigsten nach Thatsa-

chen umsehen, wo es am meisten darauf ankömmt. Ihr wollt errathen, was für Absichten die 

Vorsehung mit der Menschheit hat? Schmiedet keine Hypothsen; schauet nur umher auf 

das, was wirklich geschieht, und, wenn ihr einen Ueberblick auf die Geschichte aller Zeiten 

werfen könnt, auf das, was von jeder geschehen ist. Dieses ist Thatsache, dieses muss zur 

Absicht gehört haben, muss in dem Plane der Weisheit genehmigt, oder wenigstens mit auf-

genommen worden sein. Die Vorsehung verfehlt ihres Endzwecks nie. Was wirklich ge-

schieht, muss von jeher ihre Absicht gewesen sein oder dazu gehört haben. Nun findet ihr, in 

Absicht auf das gesammte Menschengeschlecht, keinen beständigen Fortschritt in der Aus-

bildung, der sich der Vollkommenheit immer näherte. Vielmehr sehen wir das Menschenge-

schlecht im ganzen kleine Schwingungen machen, und es that nie einige Schritte vorwärts, 

ohne bald nachher, mit verdoppelter Geschwindigkeit, in seinen vorigen Stand zurück zu 

gleiten. [...] 


