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Die Autobiographie des württembergischen Theologen Fried-
rich Christoph Oetinger (1702–1782) macht nicht den Ein-
druck, im behaglichen Lehnstuhl entstanden zu sein, sondern 
gibt sich und der Welt Rechenschaft. Von seinen Zeitgenossen 
oft missverstanden, hofft er auf das Verständnis künftiger 
Generationen. Das geschieht ohne Pathos, er beschimpft sei-
ne Gegner nicht. Aber seine Betroffenheit spürt man, etwa 
wenn es um seine Kritik an der Philosophie und Theologie 
der Aufklärung geht, um das Verhältnis zum radikalen Pie-
tismus, um seine alchemistischen Versuche oder die Stellung 
zu Swedenborg. Auch Oetingers freundschaftliche und dann 
doch höchst konträre Begegnungen mit Zinzendorf durchzie-
hen weite Teile der Selbstbiographie. 
Oetingers Rückbesinnung führt nicht einfach durch sein äu-
ßeres Leben, sondern auch zu der zentralen Erkenntnis: Die 
von Gott geschaffene Natur dient als Verstehenshilfe für die 
Heilige Schrift. Wer in beiden lese, komme zu einem Gesamt-
system der Wahrheit, der »Heiligen Philosophie«. In dieser 
Ausgabe wird die Selbstbiographie aus der Handschrift neu 
ediert, ausführlich erläutert und in den Zusammenhang ih-
rer Zeit gestellt, ergänzt durch einen Überblick zur Druckge-
schichte des Werkes.
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Friedrich Christoph Oetinger. 
Lebensdaten und Werke

Auf die entsprechenden Passagen der Genealogie wird in [  ]
(Seitenzählung der Druckvorlage) hingewiesen.

2. (oder 6.) Geburt in Göppingen
Mai 1702
1717 Klosterschule Blaubeuren [29]
1717/1718 Besuch A. H. Franckes in Blaubeuren [30]
1720 Klosterschule Bebenhausen [26. 30]
1721 Entscheidung für das Theologiestudium [37]
1721 Begegnung mit J. F. Rock [32]
1722–1727 Studium im Tübinger Herzoglichen Stipendium

(Stift) [40]
Anfang 1725 Kontakt mit Joh. Albrecht Bengel [51]
ca. 1725 Lektüre von J. Böhme [47]
1725 Magisterprüfung [51]
Seit 1725 Lektüre der Kirchenväter [61]

sowie rabbinischer Literatur [65]
1727 Tod der Mutter. Hauslehrer in Tübingen [67]
1728 Bekanntschaft mit Dr. J. Kayser in Stuttgart [71]
1729– Erste Reise: 
Ende 1730  Frankfurt [67], Jena [75], Halle [77], Herrnhut

(dort April und Mai–Sept. 1730) [79], 
Berleburg [72], Tübingen

1731 Repetent am Tübinger Stift [80]
1731 Aufmunternde Gründe zu Lesung […]

Jacob Boehmens [79]
1733 Tod des Vaters. Zinzendorf in Württemberg [81]
April 1733 – Zweite Reise:
Juni 1735 u. a. Erfurt (Marcus Völcker) [82], Herrnhut (Zin-

zendorf) [88], Leipzig [89], Berlin [89], Berge bei
Magdeburg [89], Halle [89], Erfurt [89], Nijmegen
[89], Leiden [89], Amsterdam [89], Tübingen

1734 Die Verklärung Jesu in seiner Braut [141]
1735 Die unerforschlichen Wege der Herunterlassung

Gottes [89]
Ende 1735 – Dritte Reise:
Juni 1737 u. a. Leipzig, Halle, Frankfurt [90], Homburg vor

der Höhe (Dr. Joh. Philipp Kämpf) [90], Stuttgart
[97], Tübingen

7
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8

1737 Repetent in Tübingen [97]
März 1738–1743 Pfarrer in Hirsau [97]
April 1738  Heirat mit Christiana Dorothea Linsenmann [97]
Juli 1739 Zinzendorf in Hirsau [99]
1739 Etwas Ganzes vom Evangelio [99]

Bekanntschaft mit J. M. Schill [105]
1743–1746 Pfarrer in Schnaitheim [104]
1746–1752 Pfarrer in Walddorf [104].

Beginn der alchemistischen Experimente 
[104. 113]. 
Besuche von Joh. Ludwig Fricker [ad 121]

1752 Inquisitio in sensum communem [120]
1752  Theologia ex idea vitae deducta 

(erschienen 1765) [121]
1752–1759 Dekan in Weinsberg [121 unten]
1759–1765 Dekan in Herrenberg [122]
1759–1761 Die Güldene Zeit [122]
April 1762 Beginn der Arbeit an der Genealogie [3]
November 1762 Schwere Erkrankung [128]
1762 f. Irdische und himmlische Philosophie 

(erschienen 1765) [129]
1763 Lehrtafel [131]
Februar 1766 Aufzug als Prälat in Murrhardt [130]. Mitglied der

Landschaft in Stuttgart [130]
1766 Beginn der Korrespondenz mit 

Emanuel Swedenborg [131]
1766 und 1767 Beschlagnahme der Irdischen und himmlischen 

Philosophie durch das Konsistorium [130. 140]
1770 Streit Oetingers mit der Landschaft [141]
1770 Die Metaphysic in Connexion mit der Chemie 

[144/145]
1772 Geistererscheinungen der Dorothea Wuppermann 

[145]
1772 Patriarchalphysik [143]
Juli 1772 Beginn des Bergwerkunternehmens in Wüstenrot 

[146]
Januar 1773 Vorladung Oetingers wegen Umgehung der Zensur.

Auseinandersetzung mit J. G. Faber und
F. W. Frommann [147. 150]

1773 Erkrankung der Gottliebin Leyrer [151. 163]
1776 Korrespondenz mit Bues [154]
1776 Biblisches und Emblematisches Wörterbuch [148]
10. Febr. 1782 Gestorben in Murrhardt
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[Friedrich Christoph Oetinger]
Genealogie

der
réellen Gedankhen

eines
Gottes-Gelehrten,1

I. durch die Stimme der weißheit
auf der Gass2:

– i.e. Philosophie3

II. durch den Sinn und Geist
der h[eiligen] Schrift:

III. durch die äussere Schickungen
Gottes.

1 Entstehungsgeschichte der gegründeten Gedanken eines Gottesgelehrten.
2 Spr 1, 20.
3 Zur Erklärung „i[d] e[st] Philosophie“ vgl. unten S. 85, Z. 6 f.: „die weiß-

heit auff der Gassen oder die Philosophie“. Dabei ist der Unterschied von
Oetingers „Heiliger Philosophie“ zur Philosophie seiner Zeit zu beachten.

2010_Eva_Oetinger_Pietismus–Bd1:Layout 1  10.09.2010  9:43 Uhr  Seite 9



2010_Eva_Oetinger_Pietismus–Bd1:Layout 1  10.09.2010  9:43 Uhr  Seite 10



11

H[errenberg]4 8. Apr. 
1762.

[3]5 Genealogie der réellen
Gedancken eines Gottes-Gelehrten

I. durch die Stimme der Weißheit auff der Gassen.
II. durch den Sinn und Geist der h[eiligen] Schrift.
III. durch die äussere Schickungen Gottes.

§ 1.
Alle Gedancken werden von Gott
durch Mittel formirt.

Ein jeder bestandhaltender Gedancken von Göttlichen
Dingen, der durch diese drey Mittel gezeugt wird, ist
eine Offenbahrung Gottes.

Es ist keine übernatürliche Wirckung Gottes, darinn
nicht auch eine natürliche mit dabey ist, Ps. XVIII,
7–16.6 Es gibt aber viele natürliche Wirckungen, dabey
keine übernatürliche ist. Diß muß man zum Grund legen.

Wenn nun die Gedancken eines GottesGelehrten
nicht durch diese 3 Mittel miteinander formirt werden,
wenn nur eines allein dazu beyträgt, so [4] entsteht
eine mangelhafte, unzulängliche, zum lehren anderer
ungeschik te, auch selbst unlautere Erkenntniß, die
bald zu viel, bald zu wenig thut; bald zu hoch, bald zu

4 In Herrenberg amtiert Oetinger von 1759–1766 als Dekan (Spezial). Vgl.
unten S. 159. 

5 Blatt 1v–2v sind leer. Danach beginnt die Seitenzählung mit „3“.
6 Ps 18,7–16 schildert Gott, der Davids Flehen um Errettung erhört und die-

sem in Gestalt von Hagelsturm, Donner und Blitz zu Hilfe kommt; vgl. Ps
18,12 f.: „[12] Sein Gezelt um ihn her war finster und schwarze, dicke Wol-
ken, darin er verborgen war. [13] Vom Glanz vor ihm trennten sich die Wol-
ken mit Hagel und Blitzen.“ – Bibelzitate, auch im Folgenden, nach der Lu-
therbibel. Zu Ps. 18 siehe auch S. 13.

5
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niedrig fährt; bald unmügliche, bald überflüssige, bald
unverständliche Sachen von andern fordert, die man
selbst nicht thut, und womit man sich selbst in seinem
Thun wiederspricht.

§ 2.
Wodurch Gott die Menschen lehre.

[Am Rande von fremder Hand:] Gott würckt mediate
und immediate.

Alles, was Gott thut, thut er mittelbahr und unmit-
telbahr zugleich. 

[Am Rande von fremder Hand:] Was ist mittelbar
würcken? und was unmittelbar?

Das unmittelbahre ist uns unbegreiflich; es gehet
über alle Vernunft: es geschicht bald auff eine allge-
meine Viele zugleich rührende Weise, bald durch eine
individuelle Gnaden-Rührung. Das mittelbahre aber ist
begreiflich, dem Gewissen offenbahr, und hat gewisse
Kennzeichen der göttlichen Gnaden-Gegenwart. 

[Am Rande von fremder Hand:] Man muß alles zu-
sammennehmen und sich durch eins allein nicht unter-
weissen laßen wollen.

Wer nun allein durch das unmittelbahre will unter-
wiesen werden, der gleicht dem Eliphas7, welcher nichts
als Stimmen der Engel zum Grund hatte, [5] Hiob IV,13.8

Wer allein durch die Stimme der weißheit auf der Gassen
will unterwiesen werden, gleicht dem Bildad9; und wer

7 Hiobs Freund Eliphas von Theman versucht zusammen mit Bildad von
Suah und Zophar von Naema, den mit Unglück Geschlagenen zu trösten
(Hi 2,11).

8 Hi 4,13 f.: „[13] Da ich Gesichte betrachtete in der Nacht, wenn der Schlaf
auf die Leute fällt, [14] da kam mich Furcht und Zittern an, und alle meine
Gebeine erschraken.“

9 Bildad nimmt an, die Söhne Hiobs seien wegen ihrer Sünde gegen Gott ums
Leben gekommen. Er begründet dies mit den Erfahrungen der Väter 
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durch die Schrift allein, ohne die Schickungen Gottes
und ohne die weißheit auff der Gassen, will unterwiesen
werden, gleicht dem Zophar.10 Alle diese drey bekommen
eine sectirische, andere bloß nach ahmende Erkenntniß.
Elihu lehret uns alles zusammen nehmen,11 und diesem
pflichtet Gott mit seinen Aussprüchen bey.12

[Am Rande von fremder Hand:] Gott macht alles zu
seinem werckzeug, um mittelbar zu würcken.

Gott lehret die Menschen, was sie wissen: Er formi-
ret allen das Herz. Aber das geschicht nicht bloß un-
mittelbahr, sondern durch alles, wodurch Gott von in-
nen und von aussen auf die Menschen wirckt. Es muß
ihm alles dienen: Alles ist sein werckzeug: Feuer, Hagel,
Sturmwinde richten sein wort aus, Ps. XVIII,8–16.13

[Am Rande von fremder Hand:] Gott wirckt durch
seinen Geist von innen. 

Und nach dem Fall wirckt Gott auf alle von innen
heraus durch seinen Geist, wie die innere ewige Kraft
in allen Creaturen oder wie die Wärme, die in allem ist.
Da wirckt er von innen [6] eine verborgene Lust zu ihm;
verborgene Unruhe, wenn man seiner Züge verfehlt;
Angst, wenn man anders, als er will, oder wieder die
Ordnung, die er nach dem Fall aufgerichtet, handelt,

Wirken Gottes

(Hi 8,8): „Denn frage die vorigen Geschlechter und merke auf das, was ihre
Väter erforscht haben.“

10 Zophar antwortet dem klagenden Hiob mit Bibelzitaten (u.a. Hi 20,6 f.):
„[6] Wenngleich seine [des Gottlosen] Höhe in den Himmel reicht und sein
Haupt an die Wolken rührt, [7] so wird er doch zuletzt umkommen wie Kot,
daß die, welche ihn gesehen haben, werden sagen: Wo ist er?“ Vgl. Ps 37,
35 f.; 1 Kön 14,10.

11 Elihu, der Sohn Baracheels, kritisiert Hiobs Klage und die unzureichenden
Antworten der Freunde. Elihu nimmt die Antworten der Freunde auf: Er
weist auf Gottes Ermahnungen durch Traumgesichte (Hi 33,15–17), erin-
nert an allgemeine Erfahrungen mit Gottes Handeln (Hi 34,11 f.) und un-
termauert dies mit Schriftzitaten. Aber er überbietet diese Antworten mit
dem Argument der Majestät Gottes, die sich vor Menschen nicht zu recht-
fertigen hat (u.a. Hi 37,5): „Gott donnert mit seinem Donner wunderbar
und tut große Dinge und wird doch nicht erkannt.“

12 Hi 38–41.
13 Vgl. oben S. 11 Anm. 6.
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oder wenn man durch Laster seine eigene Seele verlezt;
Furcht, Sehnen, Verlangen, Vertrauen, kurz, die Aus-
breitung oder Zusammenziehung des Herzens, davon so
oft in den Psalmen steht. 

Seneca und Cicero reden davon wie die weißheit der
Sprüche Salomo, weil es eine allgemeine wirckung Got-
tes ist, weilen Gott das γνωστον θεου14 in allen unifor-
miter15 wirckt: Sacer intra nos spiritus sedet, malorum
bonorumque observator et custos: hic, prout a nobis trac-
tatus est, ita nos tractat. Sen[eca] Ep[istolae] 41.16 Leges
non sunt scitum populorum, sed aeternum quoddam,
quod universum mundum regeret, sapientia imperandi
et prohibendi. Cic[ero] de Leg[ibus] L[iber] 2.17

[Am Rande von fremder Hand:] Er wirckt auch von
außen durch Geschichte, Lehre, Beyspiel.

Von aussen wirckt Gott durch die Geschichte; durch
Belohnung und Bestraffung mit oder ohne proportion18

mit [7] Tugenden und Lastern, doch meistens durch die
proportion derselben; durch sonderbahre Gelegenhei-
ten, die er uns anbietet, die wir versäumen oder er-
greiffen; durch gute Lehren und Anstalten; durch Ex-
empel; durch Contradiction19, wodurch die warheit auff
universitäten ventilirt und agitirt20 wird; ja durch tau-
send dinge, wie in der Anatomie viele 1000 Canäle und
mittelbahre Handreichungen seyn; und, was diese sind
in der Physic, das sind im moralischen Reich die Sprü-

14 Gnōston theou (griech.); Gott, soweit er erkennbar ist; das, was man von
Gott weiß. Vgl. Röm 1,19.

15 Auf gleiche Weise.
16 In uns wohnt ein heiliger Geist, der Beobachter und Wächter des Bösen

und Guten. Dieser, wie er von uns behandelt wird, so behandelt er uns. Se-
neca, Briefe 41. 

17 Gesetze beruhen nicht auf einem Beschluss der Völker, sondern auf einem
gewissen Ewigen, das die ganze Welt leiten sollte, die Weisheit des Befeh-
lens und Verbietens. Cicero, De legibus, Buch 2.

18 Hier: Verhältnismäßigkeit.
19 Widerspruch.
20 Hin und her erörtert und verhandelt wird.
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21 Vgl. 1 Kor 1,12.
22 Gottes Vorkehrung, die Menschen dahin zu bringen, dass sie die Weisheit

in Christus erkennen.
23 Anhänger des Cerinthus (Kerinth) (um 100 n. Chr.), eines christlichen Leh-

rers in Kleinasien, der vom johanneischen Kreis bekämpft wurde. Ihm wer-
den von Irenaeus ein gnostisches Gottesbild und die Bestreitung der Got-
tessohnschaft Jesu Christi unterstellt (RGG4 2, 88 f., Roman Hanig).

24 Die Quäker (Gesellschaft der Freunde) sind überzeugt, ohne die Mittler-
funktion eines Priesters oder Buches eine unmittelbare geistliche Gemein-
schaft mit Gott zu erlangen. Bibel und Sakramente werden damit bedeu-
tungslos; man glaubt an eine unmittelbare Eingebung des Heiligen Geistes
im Gottesdienst (vgl. TRE 28, 40; Wilmer A. Cooper).

25 1 Joh 5,6–8: „[6] Dieser ist’s, der da kommt mit Wasser und Blut, Jesus
Christus; nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut. Und der
Geist ist’s, der da zeugt; denn der Geist ist die Wahrheit. [7] Denn drei sind,
die da zeugen: der Geist und das Wasser und das Blut; [8] und die drei sind
beisammen.“

26 Vgl. Mk 9,49 f.

che und der prediger Salomo: da sind die unzählige äus-
serliche wirckungen der weißheit, und des ewigen
Worts Anstalten auf Christum alle beschrieben. Wer
diese versäumt, der sagt: ich halts mit paulo, mit petro,
mit Apollo, oder ich, mit Christo21; alles in sectirischem
Trieb: und das wird lauter Zanck, unruhe, Pein und
Quaal im Herzen hervorbringen, weil man die Anstalt
der weißheit auff Christum22 verachtet und seinem
Dünckel folgt; da kan man auch des Geistes Jesu in sei-
nem Wort nicht gewiß werden, denn [8] der Geist Jesu
lehret nach äusserlichen Mitteln.

Die Cerinthianer23 haben gegen Johannem ein un-
mittelbahres quäckerisches24 Erkenntniß Gottes dem
wasser, Blut und Geist Jesu25 vorgezogen: daraus kam
so viel Grundstürzende Irrung. 

Es ist kein wunder, wenn man heut zu Tag, da die Kir-
che in der Zerstreuung ist, die rechte Lauterkeit nicht
bald findet. Es ist schwehr, sie zu treffen, wenn man
nicht alles aufrichtigst gebraucht, wodurch die Gedult
zu einem vollkommenen Werck gebracht wird. Habt
Salz in euch zum Frieden, oder ihr werdet mit einem an-
dern Feuer gesalzen werden.26 Diß muß man besonders
haben, wenn man Natur und Gnade beurtheilen will.
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[Am Rande von fremder Hand:] Wie lehrt uns die
weißheit auff der Gassen? i.e. sensus communis.27

1) Die weißheit auff der Gassen lehrt uns alles, was
zur Grundweißheit gehört. Darum wenn es auch auf
universitäten noch so sehr an rechter application der
auditorum28 fehlt, so ist doch die allgemeine Anstalt zur
Logic, Metaphysic, Mathematic ein werck[9]zeug der
allgegenwärtigen weißheit, welche zu verachten ein Eli-
phas29 leicht verführt werden kan: denn er denckt nicht,
daß Geist und Gnade die Natur zum werckzeug ge-
braucht, wie das ganze Neue Testament zeuget.

Jesus Christus, wenn er jetzo auf Erden wandelte,
würde ganz anders sprechen, als ein heutiger Eliphas,
Bildad und Zophar30 aus andächtiger Meynung nach ih-
ren nachgeäfften Gründen sprechen. Er würde nach
den Sprüchen Salomo31 seine worte wollen verstanden
haben, und alle, die meynen wohl daran zu seyn ohne
die Hochachtung vor diese, werden zu schanden wer-
den: denn sie trennen, was zusammengehört, Schrift
und Kraft Gottes.

[Am Rande von fremder Hand:] Wie lehrt uns der
Sinn der Schrift?

27 Gegen die Ansicht der Aufklärungsphilosophie, dass Verstand und Empirie
allein zur Erkenntnis führen, lehrt Oetinger, die Grundvoraussetzung für
jede Art von Erkenntnis sei der Sensus communis („Weisheit auf der
Gasse“; ein allgemeines Wahrheitsgefühl aller Menschen. Vgl. Spr 1,20).
Diese Anlage im Menschen bewerte das durch Verstand und Erfahrung
Wahrgenommene. Sie sei ein Lesen im Buch der Natur, in welchem sich
Gott ebenso offenbare wie in seinem Wort, der Heiligen Schrift. Natur und
Wort bilden eine von Gott gewollte Einheit; ihre Erkenntnis muss zu einem
Gesamtsystem der Wahrheit führen. Vgl. Oetinger, Inquisitio in sensum
communem et rationem […] Tübingen 1753 (Reprint Stuttgart-Bad Cann-
statt 1964), § 11. – Zu den Quellen der Erfahrung bei Oetinger (im Gegen-
satz zur Aufklärung): Shantz, Experience and Secularisation, 12 f.

28 An rechter Anwendung der Hörer.
29 Siehe oben S. 12.
30 Siehe oben S. 12 f.
31 Vgl. Oetinger, Die Wahrheit des sensus communis, in den […] Sprüchen

und Prediger Salomo […] 2 Teile. Stuttgart (1754).
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2) Der Sinn h[eiliger] Schrift bringt die warheit ins
Ganze. Ohne diesen kan nichts gewisses in göttlichen
Dingen bestimmt werden; weilen aber der blosse Buch-
stab tödtet32 und irre führet, indem alle Secten sich da-
mit beschönen, so muß der Geist und die Kraft, welche
uns treibt, aus der völligen Ähnlichkeit und Verhältniß
aller Theile mit dem ganzen zu handlen, darzu kom-
men: denn derselbige macht lebendig. Unter allem
Buchstaben der Schrift ligt der Geist. [10] Ich kan aber
etwas aus gutem Geist schreiben, und der Leser kan
doch aus unrichtiger kurzsichtiger Mißdeutung einzel-
ner worte meines Sinnes leicht verfehlen. Wer mit ge-
radem Herzen alles zusammen nimmt, verfehlt des Gei-
stes nicht. Es haben aber die Galater des Geistes ver-
fehlt, so bald sie sich die Furcht von Verfolgung der
Christen haben übernehmen und die Lust wegen der
Privilegien der Juden haben reizen lassen.33 Die Corin-
ther haben des Geistes verfehlt, so bald sie petrum und
dessen sectirischen falschen Apostel 2. Cor. XI,4 höher
gehalten als paulum, so bald sie sich an Pauli vorgege-
benem Leichtsinn schwacher Stimme34, kleiner per-
sohn, wandel nach dem Fleisch 2. Cor. X,2.3, Verfolgung
und andern Nebending[en] geärgert. Paulus wiese sie
auff die Hauptsache, auff Gold, Silber, Edelstein, so auff
Christum solle im Geist gebauet werden.35 Paulus wiese
sie auff die Vollkommenheit des Verständnisses, welche
die weißheit durch Ordnung der Dinge lehrt, 1. Cor.
XIV,20.36 Er wiese sie auff Gottes Schickungen, wodurch
sie sehen konnten, daß Paulus nicht geringer sey als pe-

32 2 Kor 3,6.
33 Vgl. Gal 5,1 ff.
34 2 Kor 10,10.
35 1 Kor 3,11 f.
36 1 Kor 14,20: „Liebe Brüder, werdet nicht Kinder an dem Verständnis; son-

dern an der Bosheit seid Kinder, an dem Verständnis aber seid vollkom-
men.“
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trus.37 Und paulus überzeugte sie sehr schlußmässig,
damit, [11] wie sie anfangs den Geist empfangen, sie
ihn durch verkehrte oder mangelhafte Schlüsse nicht
verliehren.

Ein gerades Herz, das sich selbst nicht zuviel traut,
sondern das kleinste an sich auff gewisse prob sezt, läßt
kein Vorurtheil, weder aus Vertrauen auff sein Gebett
oder Eifer des guten willens, noch aus Nachlaß des Su-
chens und Anklopfens auffkommen, und wo es diß nicht
hat, suspendirt es alles urtheil38 und wartet, biß die ent-
wickelte Sache mehr data39 zum gewissen Schluß gibt.

Es ist eine unmittelbahre Krafft von Christo im Her-
zen: es ist ein Friede da über alle vernunfft.40 Auff diese
kommt sehr viel an, aber man wird eben dadurch irre
geführt, wenn man das mittelbahre nicht dazu nimmt.

Das unmittelbahre ist offen wie ein Strohm der Liebe
Gottes: Rusbroch41 sagt wunderschön, man müsse wie-
derstehen mit Erleuchtung des Verstands. Siehe in mei-
nem biblischen wörter-Buch, tit[ulus] Gnade.42 Ich bin

37 2 Kor 12,10–12.
38 Hebt es jedes (Vor-) Urteil auf.
39 Hier: Anhaltspunkte.
40 Vgl. Phil 4,7.
41 Jan (Johannes) van Ruusbroec (Ruysbroek, Rusbroch, 1293–1381) aus

Ruisbroek bei Brüssel. Flämischer Mystiker, Priester, 1353 Augustiner-
prior der Propstei Groenendaal. Einfluss von Meister Eckart, Kontakte u.a.
zu Johannes Tauler (BBKL 2, 1538–1540, Werner Schulz).

42 Oetinger, Biblisches und Emblematisches Wörterbuch, dem Tellerischen
Wörterbuch und Anderer falschen Schrifterklärungen entgegen gesezt.
(Heilbronn am Neckar) 1776. Historisch-kritische Ausgabe: Friedrich
Chris toph Oetinger, Biblisches und Emblematisches Wörterbuch. Hg. von
Gerhard Schäfer in Verbindung mit Otto Betz u.a. Teil 1: Text; Teil 2: An-
merkungen (Texte zur Geschichte des Pietismus, Abt. VII, III,1.2). Ber-
lin/New York 1999. Zitiert wird nach der historisch-kritischen Ausgabe. –
Oetinger (Wörterbuch, Teil 1,162: Artikel „Gnade“) nennt Ruusbroec „den
groeste(n) Mysticus“ und zitiert aus dessen Speculum aeternae salutis oder
Spiegel der ewigen Seligkeit, enthalten in der ersten hochdeutschen Über-
setzung von Ruusbroecs Opera omnia: Des ehrwürdigen Vaters D. Johan-
nis Rusbrochii […] sehr Gottselige Schrifften. Hg. von Gottfried Arnold. Of-
fenbach am Main 1701. – Vgl. Oetinger, Wörterbuch, Teil 2, 306.
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Zeuge dieser hohen Sache; ich habe es auff meinen Rei-
sen an manchem nicht obenhin, sondern genau gese-
hen.

Aber eben so wird man irre geführt, wenn man das
mittelbahre über jenes erhebt und alle weissagung ver-
achtet oder gering über die Achseln ansieht.43 So ist
demnach auf [12] allen Seiten Gefahr, daß die, welche
sich durch die Schrifft allein verwahren wollen, nach Je-
rem. VIII,8.9 durch den critischen Verstand des Buch -
stabens irre geführt werden, daß sie weder die Stimme
der weißheit in der Natur, wohin doch die h[eilige]
Schrifft so oft weiset, noch die Schickung Gottes zur Ge-
wißheit des Sinnes ziehen und sich in der warheit heili-
gen lassen.

Es ist jeziger Zeit nöthig, von dem Buchstaben und
Geist aus dem Geist zu schreiben: Redliche Seelen ha-
ben es schon alles, Ihnen zu lieb wäre es nicht nöthig,
aber andere haben es nöthig.

[Am Rande von fremder Hand:] Was lehren uns die
Schickungen Gottes.

3) Die Schickungen Gottes sind auch ein grosses Mit-
tel zur Gewißheit des Sinnes. Sie erstrecken sich so
weit, daß man mit wenigem nicht davon schreiben kan.
Die Geschichten kommen alle von Gottes Hand: Jesus
regiert alle Geschichten. Darum solle man ein sehend
Aug und hörend Ohr haben, oder man fehlt 1000 mahl
aus Vertrauen auff die Critique. Der h[eilige] Geist
wircket nicht bloß durch unmittelbahre tactus44 und Be-
rührungen, sondern er überkleidet sich durch unzehli-
che natürliche und übernatürliche Bewegungen.

43 Verächtlich, geringschätzig behandelt (Grimm, Deutsches Wörterbuch
1, 163).

44 Berührungen, Wirkungen.

2010_Eva_Oetinger_Pietismus–Bd1:Layout 1  10.09.2010  9:43 Uhr  Seite 19



Oetinger Genealogie

5

10

15

20

25

20

[13] § 3.
Umständliche Erzehlung von einem Gottes-
Gelehrten, der sich dieser 3 Mittel von Kindheit an,
doch nicht sine interruptione45, gebraucht.

Man hat mich gebetten, einen Auffsaz zu machen, wie
meine Gedancken in der Theologie zum Bestand ge-
bracht und genealogice auseinander formirt worden
durch Hülfe dieser drey mittelbahr zusammen genom-
menen werckzeuge, womit der Geist Gottes bald natür-
lich, bald übernatürlich, ja auf beede Art zugleich
würckt. Ich will es Thun, ob es wohl schwehr ist, es zu
beschreiben. 

Diejenige welche in meiner zarten Kindheit auff mich
als ein Kind auff den Armen Acht gegeben, sagen mir,
man habe mich das einfältige Friederlein geheissen. In
Schorndorff hat mich eine sehr kluge Jungfrau nah-
mens Agnes Wölffingin46 aufgezogen. Ich erinnere mich
ihres Ernsts noch auff ihren Armen. Sie sagen: Ich wäre
sehr uniform gewesen in meinem Gesicht.47 Ich hätte
lange an ein Eck hingeschaut und seye bey aller activité
doch ruhiger Art gewesen, darum haben sie mir diesen
Nahmen gegeben.

Es nüzt vielleicht wenig, solche Dinge anzuführen,
je[14]doch, weil Gott kraft aller psalmen und kraft al-
ler Ausdrüke der h[eiligen] Schrift des Menschen Herz
durch äusserliche Zufälle und Schickungen sowohl als
durch innere geheime Züge formirt48, so dient es darzu,

45 Nicht ohne Unterbrechung.
46 Agnes Christina Wölffing (1680–1707) in Schorndorf, Tochter von Oetin-

gers Patenonkel Philipp Heinrich Wölffing (1655–1707) und Maria Marga-
retha Wölffing verwitwete Büchel geb. Wagner. Philipp Heinrich Wölffing
ist „anscheinend ein Onkel oder Vetter von Oetingers Mutter“ Rosina Do-
rothea geb. Wölffing (Breymayer, Neue Perspektiven der bibliographischen
Oetinger-Forschung, 267–269).

47 Einförmig in meiner Blickrichtung.
48 Vgl. Ps 33,15.
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zu zeigen, wie réelle Gedancken und nicht nur optische
Ideen (von denen ich in dem Büchlein, Etwas ganzes
vom Evangelio, gehandelt, Anhang pag. 61 S[equens]49)
gezeugt und gebildet werden. Ich habe meinen eigenen
Character des Leibs und der Seelen lange nicht selbst
erkannt, endlich aber habe ich ihn auf das allergenaue-
ste abgeschildert gefunden in des Helvetii Micro-Scopio
physiognomico, pag. 143 Seq[uentes], woraus ich das
wichtigste übersezt hier voran setzen will, damit man
sehe, was der Schöpfer von Natur in mich gelegt, wie
Gott ihn verbessert und in vielen Sachen nach seinen
Absichten gebogen.

Auszug aus Helvetii Microscopio Physiognomiae 
Medico, pag. 143–153.50

Von der Mercurialischen Complexion.51

Bey der Mercurialischen Complexion ist die LeibesSta-
tur nicht gar groß, sondern meistens klein und nach
proportion der Länge ein wenig dick; doch wird sie im

49 Oetinger veröffentlicht 1739 Etwas Ganzes vom Evangelio gegen Zinzen-
dorf, der „aus h[eiliger] Schrift ein Spruchkästlein gemacht“ habe (siehe
unten S. 128 Anm. 693). Der Abhandlung (127 S.) fügt er einen Anhang mit
neuer Seitenzählung bei: Anhang der Anmerckungen über die Göttliche
Mund- und Schreib-Art der Männer GOttes. – Oetinger bezieht sich hier auf
Anhang, 61 f.: „Ein Mensch hat keinen edlern Schatz als seine Gedancken
…“ (Ex. in UB Tübingen, Gi 1238–AF*).

50 Johann Friedrich Helvetius (Schweitzer, ca. 1625–1709), Microscopium
Physiognomiae Medicum. Id est Tractatus De Physiognomia […] Amster-
dam 1676 (Exemplar in UB Tübingen, Jd 245*). Oetinger übersetzt S. 143–
153 dieser Ausgabe, allerdings mit einigen kleineren Auslassungen. – Phy-
siognomik: Versuch, von der Physiognomie (äußeren Erscheinung) eines
Menschen auf dessen geistige und seelische Eigenschaften zu schließen.
Helvetius’ Werk ist eine der Grundlagen für Johann Caspar Lavaters un-
gemein wirksame Physiognomische Fragmente (Leipzig 1775–1778).

51 Complexion: körperliche, geistige und seelische Veranlagung. „Mercuria-
lisch“ bezieht sich in der Sprache der Alchemisten auf das Quecksilber
(Mercurius), das Bild der Beweglichkeit und Lebhaftigkeit. – Der von Oe-
tinger geschätzte Jacob Böhme unterscheidet vier Complexionen (die cho-
lerische, sanguinische, phlegmatische und melancholische), von denen jede
entweder saturninisch, jovialisch, martialisch, venerisch, mercurialisch
oder lunarisch sein kann. Da nach Böhme die Eigenschaften der Natur im
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Alter [15] ein wenig stärker und dicker, und wird der
Leib schön, artig und wegen der Harmonie, die man bey
der proportion der Theile des Leibes findt, fertig. 

Das Gesicht ist ein wenig länglicht rund, doch nach
der Breite und Höhe mehr rund, ist nicht allzufett und
fleischicht; die Farbe ist das Mittel zwischen weiß und
Castanienfarb und sticht auff HonigGelb, an vielen Or-
ten mit einiger angenehmen Röthe, und vielen schönen
kleinen und grossen durchscheinenden Adern unter-
mischt.

Die wangen sind weich, nicht gar fett und allezeit ein
wenig röthlicht, mit einem sehr angenehmen kleinen
Grüb’chen in denselben, wann sie lachen.

Die Stirn ist ein wenig breit, und auf dem obern Theil
rundet sie sich: die Lineamenten52 sind alle hell, spizig
und tieff, vornehmlich die Mercurial-Linie, die in die
Länge zwischen beeden Augen gegen die Nase zu gehet
und am allerdeutlichsten gesehen wird, besonders
wenn man etwas ernsthaftes oder im Scherz sagt.

Der wirbel ist etwas groß und rund; die Haare sind
nicht gar dick und grob, gehen nicht in die Stirn, sind
weich und hangen gerad herab und sind nur unten ein
wenig krauß. In der Jugend sind sie gemeiniglich
schnee weiß, verwandlen sich aber allmählig in wachs-
Gelb; im [16] Alter aber werden sie Castanien-braun
und hin und wieder mit grauen Haaren untermischt.

Die Schläfe sind gegen die Ohren zu ganz breit und
gar wenig eingefallen und voller heller sie durchschnei-
denden kleinen Adern, und mit geringen hereinhan-
genden Haaren bedeckt.

ständigen Ringen miteinander stehen, verändert sich die Complexion eines
Menschen im Laufe des Lebens (Tscheer, Einleitung zum wahren und
gründlichen Erkänntnis, S. 1732; vgl. unten Anm. 343). Dagegen geht Oe-
tinger offensichtlich von einem eher statischen Verständnis der Comple-
xionen aus; vgl. unten S. 59: Reuß hat ein „Jovialisches naturell“.

52 Gesichtszüge.
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Die Augen sind aschenfarb, nicht gar groß, sehr pro-
portionirt53, nicht tieff im Kopf liegend, rein, lauter,
feucht und lauffen hin und wieder.

Die augenlieder sind klein, doch etwas fleischicht und
groß und sehr runzlicht, und haben gegen den Augen-
winckeln zu viele geringe Falten.

Die Augbraunen sind weder lang noch breit, doch zim-
lich groß, und kommen den Haaren am Kopf gleich und
liegen hart auf den Augenliedern.

Die Nase ist ganz gleich und eben, weder groß noch
lang, oben gegen die Augen gar wenig breit: die Naßlöcher
ragen wenig hervor. Die Nase ist vornen nicht spizig, son-
dern ein wenig stumpf mit einem kleinen Grübchen. 

Der Mund ist wegen der rund-scheinenden und zarten
Lippen ein wenig groß und weit, und die untern Lippen
sind grösser und fleischichter als die obern; haben eine
schöne und Corallenrothe Farbe mit vielen kleinen Riß-
lein.

[17] Die Zähne sind in etwas ungleich und vornehm-
lich die zwey vordere obere Zähne; die untern Zähne sind
übrigens kleiner und stehen enger neben einander; sind
mehr honig-Gelb als weiß.54

Das Kinn ist etwas rund und in der Mitten durch ein
kleines länglichtes Grübchen gespalten: es erscheinet
auch ein klein wenig rundes unterkinn mit einem klei-
nen, dünnen Bart.

Die Ohren sind klein und liegen vornen an dem Kopf:
der Knörpel ist dick und tief ausgehöhlt mit einem klei-
nen und zarten OhrLäpplein. 

Der Hals ist mittelmässig lang55, hat kleine Nerven
und Musculn, die man bey drehung des Halses wohl

53 Im Verhältnis zum übrigen Gesicht stehend.
54 Oetinger lässt die Passage: „& ab adolescentia … rubra“ (Helvetius, Mi-

croscopium, 146) aus.
55 Auslassung: „magis ad brevitatem vergens in senectute“.
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sieht; man sieht auch viele zierlich glänzende blaue
Adern durchlauffen.

Die Schultern sind etwas breit und starck, doch nicht
gar fleischicht; der RukGrad aber ist oben etwas erha-
ben.

Die Brust ist groß, ganz gleich und eben, fleischicht56;
hat eine zarte, kleine, weisse und glatte Haut ohne 
einige Haare: das Brustbein und die Ribben sind starck.

Die Ärme und Füsse haben glatte, gerunge57, starcke
und dünne Beine, die voll Fleisch und zart sind, haben
fast kein Haar; man sieht viele zierliche helle und tieffe
Adern und starcke Musculn und Nerven.58

[18] Die Übereinstimmung dieser Complexion
mit der innerlichen Gemüths-Beschaffenheit. p. 147.

Diese Complexion überhaupt ist nach den Bewegungen
der äusserlichen Theilen des Leibes und nach den in-
nerlichen Gemüths-Leidenschaften des Zorns oder der
Liebe in allen ihren Handlungen hizig, schnell und sehr
eiffrig und durchdringend; in ihrem gewöhnlichen Um-
gang ist solcher Mensch ohne unterschied wegen seinen
frölichen und annehmlichen Handlungen sehr ange-
nehm, und diß vornehml[ich] wegen seinem veränderli-
chen discurs59 von vielen und unterschiedenen Dingen,
das einem Melancholico die Zeit vertreibt und solcher
gerne höret. Diese, wenn sie aus einem Saulo ein Pau-
lus worden60 sind, sind fertige Ausleger der Dinge, die
einem kleinen Geist verborgen sind, und verbergen hin-

56 Auslassung: „& laeve velut supra totum corpus“.
57 Geringe. Der lateinische Text hat „parva“.
58 Auslassung: „opus suum ut perficiant absque latitudine“.
59 Mitteilungen.
60 Apg 9,1–31; vgl. Apg 13,9.
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gegen, was offenbahr ist. Denn durch ihre grosse Be-
redtsamkeit können sie alles, was sie wollen, sehr
gründlich und scharfsinnig zuwege bringen; zu dem
können sie vermöge der Fertigkeit ihrer Gedancken das
wahre und falsche eines dings gar wohl gleichsam als
auf einer waage abwägen. In der Theologie und physic,
in den Künsten und Wissenschaften ist wenig verbor-
gen, das sie nicht erforschen und ergründen könnten.

[19] Und weil es ihrer Natur durch eine angebohrne
Kraft, nicht durch Einpflanzung oder Aufferziehung ei-
gen ist, daß sie ingenieuse61, scharfsinnige und sehr be-
redte Redner sind und in allen ihren Handlungen sehr
fertig, so befördern sie selbst ihr Glück.

Nichts macht ihnen mehr Freude, als da zu leben, wo
sie gute und grosse Dienste leisten und dadurch Danck
verdienen können: Sie sind sehr mitleidig und freyge-
big, den Armen mit Rath und That zu helfen.

Und ob sie wohl in ihren Leidenschaften sehr hizig
sind, so können sie doch, nachdem es Zeit und um-
stände erfordern, ausserordentlich und weißlich an sich
halten: doch wenn einer ihre Gütigkeit mißbrauchen
würde, so offenbahren sie das Verborgenste, daß jeder-
mann frey davon urtheilen kan. Weiter sind sie in Aus-
übung ihres Rechts sehr strenge und unerbittlich, und
kan ihr Recht ohnmöglich wiederruffen werden; es sey
denn, daß man sich schmiege und die That bekenne;
denn auff diese weise wird ihr Gemüth gleich verändert
und zur Gnade und Mitleyden bewegt.

Das haben sie auch noch besonders, daß, wie sie in al-
len ihren Handlungen, Studien, Künsten sehr verän-
derlich sind und das gute immer noch besser machen
wollen, sie doch [20] in ihrer Arbeit niemahlen ver-
drießlich werden. Denn ihre Zufriedenheit ist einzig,

61 Ingeniosus; talentiert, geistreich.
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die kostbare Zeit wohl anzuwenden62; deßwegen sie die
faule und müssige tagdiebe verabscheuen, daß sie ihr
kurzes Leben so dahin bringen. Das Plus ultra63 ver-
grössert ihren einmahl in den Künsten und wissen-
schaften erlangten Ruhm immermehr.

Ihr größter Fehler ist, daß sie ihre Heimlichkeiten ih-
ren Freunden eröfnen, und wo man ihnen nicht hin-
wiederum heimlichkeiten anvertraut, so stürzen sie offt
sich und andere in grosse Schmach und Schande.

Und obwohlen sie gerne zweydeutige Worte gebrau-
chen, so kan man sie doch nicht leichtlich in ihren Re-
den fangen, weil sie gar wohl auff die Natur der Sache
Achtung geben, das bey Lügnern nicht so ist.

Und weil sie hierinnen hurtig und fertig worden sind
durch beständige Übung, so führen sie öffters unmög-
lichscheinende und unglaubliche Sachen treflich und
rühmlich aus.

Dem Geiz sind sie nicht ergeben; denn sie sind be-
ständig zufrieden mit dem gegenwärtigen, das sie mit
vielem Schweiß, Arbeit und Mühe erlangt haben, und
sind mehr vor andere als vor sich selbsten besorgt und
schäzen deßwegen den Schaden, den sie daraus ziehen,
vor gering. Ja sie sind auch sehr geneigt, ihren undanck -
barsten Blutsfreunden Gutes [21] zu thun und ihren
Ruhm auszubreiten.64 Nichts desto weniger aber woh-
nen sie gerne weit von ihren Freunden entfernt und
wollen lieber in fremden Landen in Sorgen und Be-
kümmerniß leben, da es ihnen doch bey ihren Freunden

62 Helvetius’ Hinweis auf die Kostbarkeit der Zeit kann, falls er nicht bloß auf
eine gute Nutzung der von Gott verliehenen Zeit abzielt, sondern auf eine
geradezu minütliche Rechenschaftspflicht des Christen, als pietistisches
Proprium angesehen werden. Dass der Pietist Oetinger diesen Hinweis po-
sitiv aufnimmt, ist vorauszusetzen. Vgl. Wolfgang Martens, Literatur und
Frömmigkeit in der Zeit der frühen Aufklärung. Tübingen 1989, 87.

63 Das, was sie anderen voraus haben. Vgl. oben S. 25, Z. 29–33.
64 Auslassung: „& suae gloriae augmentum quaerunt ab amicis pro veris bo-

nis“.
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wohl seyn könnte; und diß macht einen grossen Theil
ihrer Zufriedenheit aus. Das wörtlein oremus65 führen
sie beständig im Mund, ob sie schon all ihr Vermögen,
das sie mit so viel Schweiß und Müh erworben haben,
gerne auf einmahl verliehren, wenn sie nur durch Fleiß
und Arbeit es wieder bekommen können. Den guten
Nahmen nehmen sie hierbey allein aus: denn wenn ih-
nen auf dieser Seiten gedroht wird, so schlagen sie ihr
vermögen, ihre Freundschaft und ihre beste Handlun-
gen deßwegen in die Schanz: In Besiegung ihrer wie-
derwärtigen und mächtigeren sind sie glücklich.

Sie haben vor allen andern ein gutes Gemüth. Sie
sind traurig mit den Traurigen und fröhlich mit den
fröhlichen66; mit klugen und verständigen Leuten ge-
hen sie gerne um; bey Künstlern sind sie lehrbegierig,
bey einfältigen mitleidig, bey geschäftigen noch ge-
schäftiger; hohen Häuptern und grossen Herren erwei-
sen sie die schuldige Ehrerbietung; mit Betrügern ge-
hen sie nicht gern um; der stolzen und hoffärtigen
Thorheit und unheilbare Gemüths-Kranckheit bela-
chen sie.

Kurz, sie verachten alles, was nicht zur Theologi-
schen und physischen Gemüths-Belustigung dient, und
finden im Leben und [22] Tod gleiche Ruhe: Sie sind
frölich und ruhig, indem sie den Tod für ihren nächsten
Erben halten.67

Sie besizen alle Tugenden eines ehrlichen Manns,
weil sie gar nicht gern mit faulen Gesellen, Spielern,
Fressern, Säuffern u[nd] d[er] gl[eichen] umgehen und
sich im Gegentheil beeifern, das innerste ihrer Ge-
dancken zu zeigen und der welt vor Augen zu legen.
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65 Lasst uns beten.
66 Vgl. Röm 12,15.
67 Auslassung: „generatimque … erectumque stat“ (Helvetius, Microsco-

pium, 151).
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Sie beschäftigen sich gern mit Auferziehung der Ju-
gend und verachten dahero den Ehestand nicht.68

Mit einem Wort: die Mercuriales sind zu allem, wozu
Genie erfordert wird, aufgelegt; sie werden, ehe man
sichs vermuthet, in allen Facultäten Doctores, sie wer-
den Trefliche poeten, und in untersuchung der verbor-
genen Eigenschaften und Nuzen der Geschöpfe Grosse
und erfahrene Männer. Sie sind vortrefliche Sternkun-
diger, wahrsager, Rechenmeister, Mathematiker, Mah-
ler, Holz- und Steinstecher, Bildhauer, Edelsteinschnei-
der, grosse Erdmesser, schreiben die schönste Briefe und
Bücher, sind grosse Redner, grosse Hof-Leute und in der
vocal- und Instrumental-Music die geschickteste Leute.

Vom reißen zu wasser und zu Land sind sie außeror-
dentliche Liebhaber; bey allen fast unübersteiglichen
Arbeiten sind sie unverdrossen und suchen ihren grö-
sten Ruhm darinnen. [23] Sie belustigen sich mit Auf-
erziehung verschiedener Thiere, besonders aber haben
sie ein ungemeines vergnügen am Garten- und Acker-
bau. Schöne Blumen sehen und riechen sie gern: ja
das[!] Gesang der Vögel in den Thälern, Bergen und Hü-
geln hören sie ungemein gern.

Und da sie durch das Licht der Natur und Schönheit
der Geschöpfe, durch den unterschiedenen Gebrauch,
Gestalten, Eigenschaften und Figuren derselben wohl
erleuchtet sind, so bewundern sie in denselben densel-
ben Schöpfer und sind der getrosten Zuversicht, daß sie
mit ihme in Ewigkeit siegen und in dem himmlischen
Jerusalem der Triumphirenden Kirche leben werden,
besonders wenn sie wissen, daß sie in Jesu Christo alle
ihre Erkenntniß geheiliget haben.69

*                      *

68 Auslassung: „neque cum uxore … exosculari volunt“ (Helvetius, Microsco-
pium, 151). 

69 Oetinger hat die Passage: „besonders wenn … geheiliget haben“ dem aus
Helvetius zitierten Text hinzugefügt.
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