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Theil seiner Schriften; ein ,bon homme 1 ist er freilich nicht,
aber gut und gross ist der innerste Kern seines Wesens.
Böse und klein sehen wir ihn nur im Hader mit der bösen

und kleinen Welt, in der er so lange lebte. Als Greis hat er
dann für die Sünden des Jünglings und Mannes ausreichende

Genugthuung geleistet.
,Voyons-donc, si le judaisme est l’ouvrage de DieuJ

Die Ansprüche des Judenthums ruhten auf dem Glauben an
die Inspiration der biblischen Schriften, dem Glauben an die
Auserwählung vor allen Völkern der Erde, dem Glauben an
eine specielle, so zu sagen, ordentliche und ausserordentliche
Lenkung seiner Schicksale. Wir wissen aus dem vorangehen
den Abschnitte, wie sehr diese Auffassung den Vorstellungen
widerstrebte, die sich das Aufklärungszeitalter von der Gottheit
zu machen pflegte.

Der Inspirations- und Offenbarungsglaube, obwohl den
Juden nicht fremd, bekam doch erst in der christlichen Welt
seine dauernde Form. 1 Nachdem durch eine merkwürdige
Verkettung der Umstände das kleine, verachtete Judenvolk
auf die religiöse Umwälzung des orbis romanus Einfluss ge
nommen hatte, setzte sich der Glaube an die Inspiration des
Alten Testamentes durch den Geist Gottes auch bei den

Christen fest; der paulinische Gedanke einer religiösen Stufen
folge, einer Erziehung der Menschheit («xiSaywY'o; st; Xpiaröv;
Gal. III, 24) schlug Wurzel. Dieser Gedanke leistete auch
der Hermeneutik grosse Dienste, indem sie die Inconvenienzen
und Widersprüche, welche der fromme und unfromme Scharf-
sinn aufstöberte, mit der Wendung löste, Gott habe sich der
Capacität des jeweiligen Zöglings accommodiren wollen. Solche
abgenützte exegetische Kunstgriffe gaben Voltaire reichlichen
Stoff zum Spotte. Während er vorschützt, an der Göttlichkeit
der heiligen Schrift nicht zu zweifeln und den Auslegungen

1 Notre sainte Eglise qui a les Juifs en horreur, nous apprend que les livres
juifs ont etc dictes par le Dieu createur et pere de tous les liommes . .

II est vrai que notre faible entendement ne peut coneevoir dans Dieu

une autre sagesse, une autre justice, une autre bonte, que celle, dont

nous avons l’idee; mais eDfin il a fait ce qu’il a voulu; ce n’est pas ä

nous de le juger, je m’en tiens toujours au simple historique. (Phil, de
l’hist., 36.) — Pyrrhonisme de l’liistoire, c. 4.


