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expectatione caswum. similium geleitet und motlvirt, 
wie das andere Thier; kurz, sein Thun und Lasse« 
find nach der Sprache der Skolastik nur actus homi- 
nis , nicht li umani.

W ie nun? S o li der Seelsorger ein Kind an Bo«, 
heil und Unschuld im angegebenen Sinne seyn? Nein, 
die« kann er n ich t; er hat vom Baume der Kenninij 
de« Guten und Bösen schon gekostet; da« Göttliche 
in  ihm — die Vernunft — ist schon so weit gereift, 
daß er zwischen s i t t l i c h  und u n s i t t l i c h  unter, 
scheidet; der Charakter seiner Gesinnung ist entweder 
gut oder schlecht; er hat da« Moralgesetz freyihätig 
in  seine Maxime aufgenommen oder nicht. E r Han- 
delt nicht instinktmäßig, seine Handlungen smd und 
sollen wahre actus human! seyn. E r kann also dem 
Kinde an Bosheit und Unschuld — in negativer An. s 
ficht — nicht nachahmen. Das Kind handelt weder mora. 
zisch noch unmoralisch. Paulus w ill somit, er soll ein 
Kind an Unschuld in positiver Hinsicht werden; seine Hand, 
lungen müssen moralisch frey , müsse» Wirkungen sei. 
neS Geistes. ,  seiner Vernunftthätigkeil seyn. Wo 
dies nicht S ta t t  findet, hat die Handlung überall kei, 
nen moralischen Werth. W ir wollen das Gesagte 
dadurch verdeutlichen, daß w ir den geistigen Orga- 
uismus des Kinde- theilweise betrachten. Stellen w ir — 
so wie Jesus — et« Kind in unsere M itte . W ir ft. 
hen an ihm ein B ild  der Unschuld, so, daß es uns 
manchmal schwer fällt zu glauben, dieses B ild  sey 
durch die Erbsünde entstellt und verwüstet. Wenigst 
dringt sich der Gedanke auf,  so oft ich ein wohlgedil, 
derer Kind auf dem Arme seiner Mutter erblicke — 
der Gedanke nämlich: S oll da nicht nach H o m : 
Mens sana in corpore sano wohnen? S o ll da Nicht


