
Resposta à Pergunta: 
Que é «Esclarecimento»? 
(«Aufklëirung») * 
(5 de dezembro de 1783, p. 516) 1 

L. e-'J;.-::. 
- ~c.. 

.?- ...., --~ E scLARECIME TO [ «AufkHirung»] é a saida do 
y-:"1 homem de sua menoridade, da qual ele pr6prio é culpado. 

1 .,... A menoridade é fr inca acidade de fazer uso de seu enten-
ire âo de outro rn ivîduo. 0 h9mem e o 

prôprio culpado dessa menoridade se a causa dela nâo se 
encontra na falta de entendimento, m as na falta de de
cisâo e coragem de servir-se de si mesmo sem a -direçâo 
de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de 
teu prôprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento 
[ «Aufklarung»]. 

A preguiça e a covardia sâo as causas pelas quais 
uma Hio grande parte dos homens, depois que a natureza 
de hâ muito os libertou de um a direçâo estranha (naturali
ter maiorennes) , continuem no entanto de born grado me
nores durante toda a vida. Sâo também as causas que ex
plicam por que é tao fâcil que os outros se constituam em 
tutores deles. É tfio cômoda ser men.Qr. Se tenho um livro 
que faz as veZës de meu entendim ento, um diretor espiri
tual que por mim tem consciência, um m édico que por 
mim decide a respeito de minha dieta, etc., enHio nâo pre-

• (N. oo T . - :e imposslvel fazer uma traduçiio exata do tenno filosofico alemiio 
" Aufklarung". tai a mu!tiplicidade de sent!dos congrega dos nesta n oçiio. Certamente 
v&riaa tentetivaa foram feitas, nos diver sos idiomaa n eolatinos propondo-se versiies 
tala como " Iluminismo•t, "ilustra ç3.o". "filosofia das luzes", "época das luzes", etc. 
Nenhuma delaa oferece equivalên cia aat isfatôria, razâo pela qual alguns comentaris
ta.a preferem referir -se à u AufkUirung'' pura e simplesrnente, sem se preocuparem 
em tradnzir o voc&bulo. D iver sos motives levam ... nos a julgar q·ue, sem ser perfeita, 
a tranaeriçio pela pa)avra "esclarecimento" talvez seja de todas a melhor, lJrinci
palmente porque acentua o aspecta esseneial da "Aufkliirung", o de ser um processo, 
e niio uma eondiçiio ou uma corrente filos6fica ou !iterâria, que a r aziio humana 
èfetua por s i mesma p ara sa ir do estado que Kant chama " m enor idade'', a aubmis .. 
eiio do pensa.mento lndividual ou de um povo a um poder tutelar alheio.] 

• A lndicac;io de pagina do "Berlinische Monatsschrift" se reporta à seguin te n ota 
na frase: " Él eonveniente sancionar ulteriormente o vlnculo con jugal a través da rell
glii.o?", do Sr. P reg. ZOllner: "Que é esciarecimento (Aufkllirung)? E sta pergunta. 
Que ~ quaae tiio importante como 'Que é a verdade 7', deveria ser r eapondida, ante. 
de se eomeçar a esclarecer (aufkliiren) 1 Contudo, ainda niio a vi respondlda em ne
nhuma parte. 
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Beantwortung der Frage: 
Was ist Aufklëirung? 
(5. Detemb. 1783, S. 516) 1 

1 AufkUimng ist der A us gang des .Mens chen aus seine1· 
selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermo
gen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen '1iu ~edienen. 
S elbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache t.erselber. 
nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliessung und· des 
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere 
aude! Habe Mut, dich deines eigen en Verstandes zu bedienen ! ist also 
der Wahlspruch der Aufkliirung. 

Faulheit und F eigheit sind die Ursachen, warum ein so grosse1· 
Teil der Menschen, nachdem sie die N atur langst von fremder Leitung 
frei gesprochen 1 (naturaliter maiorennes), dennoch geme zeitlebens 
unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht w ird, sich zu deren 
Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe 
ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der f ür 
mich GewissP.n hat, einen Ar zt, der für mich die Diat beurt eilt, u.s.w.: 

1 Der Seitenverweis der " Berlin!schen Monatsschr ift" bezieht sich auf die nach
folgende Anmerkung in dem Aufsatz "Ist es ratsam, das Ehebündnis ferner durch d ie 
Religion zu sanzieren ?" vom Hrn. Pred. ZOllner: "Was i st Aufkliirung? Diese Frage, 
die beinahe ao wichtig ist, ais: was i s t Wahrheit, soUte doch woh! beantwortet w erden, 
ehe man aufzuküiren a nfinge l Und doch habe ich sie nirgends beantwortet gefundenl" 
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ciso de esforçar-me eu mesmo. Nao tenho necessidade <!e 
pensar, quando posso simplesmente pagar; outras se encar
regarâo em meu lugar dos negocias desagradâveis. A imen
sa maioria da humanidade (inclusive todo o belo sexo) 
considera a passagem à maioridade dificil e além do mais 
perigosa, porque aqueles tutores de born grado tomaram 
a seu cargo a supervisao dela. Depois de terem primeira
mente embrutecido seu gado doméstico e preservado cui
dadosamente estas tranqüilas criaturas a fim de nao ou
sarem dar um passa fora do caiTinho p ara aprender a 
andar, no quai as encerraram, mostram-lhes em seguida 
o perigo que as ameaça se tentarem andar sozinhas. Ora, 
este perigo na verdade nao é tao grande, pois aprenderiam 
muito bem a andar finalmente, depois de algumas quedas. 
Basta um exemplo deste tipo para tornar timido o indi
viduo e atemoriza-lo em gerai para nao fazcr outras ten-

/ tativas no futuro. 
É dificil pOI·tanto para um homem em particular des

-Al'"(, Il vencilhar-se da menoridade que para ele se tornou quase 
[ r 11 ~v;~ ~a_ n~tl!re~. Chegou rn€smo a criar amor a ela. sendo 

'Y'N,t por ara realmente inca az de utilizar seu ro rio enten-
unento, porque nunca o deixar am fazer :;;. tentativa de 

assim proceder. Preceitos e formulas, estes instrumentas me
cârucos do usa racional, ou antes do abusa, de seus dons 
naturais, sao os grilhôes de uma perpétua menoridade. 
Quem deles se livrasse so seria capaz de dar um salto in
segura mesmo sobre o mais estreito fosso, porque nao estâ 
habituado a este movimento livre. Por issa sao muito pou
cos aqueles que conseguiram, pela transforrnaçno do pro
prio espirito, emergir da rnenoridade e empreender entao 
uma marcha segura . 

• .;.;) v-' Que porém um publico se esclareça [ «aufklare»] a si 
._pt-dl' 1 y..mesmo é erfeitamen te ossivel; mais que isso, se lhe for 

y./ ,dada a liberdade, é quase inevitavel. Pois encontrnr-se-ao 
jJ~ sempre alguns individuos capazes de pensamento prôprio, 

até entre os tutores estabelecidos da grande massa, que, 
depois de terem sacudido de si mesmos o jugo da menori
dade, espalharao em redor de si o espirito de uma avalia
çao racional do proprio valor e da vocaçao de cada homem 
em pensar par si mesmo. 0 interessante nesse caso é que 
o ptiblico, que anteriorrnente foi eonduzido por eles a este 
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so brauehe ich mich ja nich·; selbst zu bemühen. Ieh habe nicht .notig 
zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden d'as verdriess
liche Geschaft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem grosste 
Teil der Menschen (darunter das ganze schOne Geschlecht) den Schritt 
zur Mündigkeit, ausser dem dass er beschwerlich ist , auch für sehr 
gefiihrlich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberauf
sicht über sie güt igst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Haus
vieh zuerst d'umm gemacht haben, und sorgfaltig verhüteten, dass diese 
ruhigen GeschOpfe ja keinen Schritt ausser dem Gangelwagen, darin sie 
sie einsperreten, wagen durften ': so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, 
die ihnen drohet, wenn sie es versuchen, allein zu gehen. Nun ist diese 
Gefahr zwar eben so g ross nicht, denn sie würden durch einigemal 
F allen wohl endlich gehen lernen; a llein ein Beispiel von der Art 
macht doch schüchtern, und schreckt gemeiniglich von allen ferneren 
Versuchen ab. 

Es ist also f ür jeden einzelnen Menschen s chwer, sich aus der 
ihm beinahe zur Natur gewordenen Un lmündigkeit herauszuarbeiten. 
Er hat sie sogar lieb gewonnen, und ist v"or der Hand wirklich unfiih
ig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals 
den Versuch davon machen Hess. Satzungen un F ormeln, diese mecha
nischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Miss
brauchs seiner Naturgaben, sind die Fusschellen einer immerwiihren
den Urunündigkeit. Wer sie auch abwiirfe, würde dennoch auch 
über den schmalesten Graben einen nur unsicheren Sprung t un, weil 
er zu dergleichen freier Bewegung nicht gewohnt ist. Daher gibt es 
nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres 
Geistes sich aus der Unmündigkeit heraus zu wickeln, und dennoch 
einen sicheren Gang zu tun. 

Dass aber ein Publikum sich selbst aufklare, ist eher moglich ; 
ja es ist, wenn man ihm nur F r eiheit lisst, beinahe unausbleiblich. 
Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende, sogar unter den 
eingesetzten Vonnündem des grossen Haufens, finden, welche, nach
dem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den 
Geist einer vernünftigen Schatzung des eigenen W erts und des Berufs 
jedes Menschen, selbst zu denken, um sich verbreiten werden. Beson
ders ist hie bei: dass . das Publikum, welches zuvor von ihnen unter 
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jugo, obriga-os dai em diante a permanecer sob ele, quan
do é levado a se rebelar por alguns de seus tutores que, 
eles mesmos, sao incapazes de qualquer esclarecimento 
[ «Aufklarung» ] . Vê-se assim como é prejudicial plantar 
preconceitos, porque terminam por se vingar -daqueles que 
foram seus autores ou predecessores destes. Por isso, um 
publico sô muito lentamente pode chegar ao esclarecimen
to [ «Alfk.liirung» ]. Uma revoluçao poderâ talvez realizar 
a eda do des otismo essoal ou da o ressao âvida de 
lucros ou de dominios, orém nunca roduzira a verdadei
ra re orma o modo de pensar. Apenas novos preconcei
tos, assim como os velhos, servirao como cintas para con
duzir a grande massa destituida de pensamento. 

Para este esclarecimento [ «Aufklarung» ] porém nada 
mais se exige senao LIBERDADE . E a mais inofensiva entre 
tu do aquilo que se possa cham ar liberdade, a sa ber: a de 
fazer um uso publico de sua razao em todas as questôes. 
Ouço, agora, porém, exclamar de todos os lados: nâo racio
cineisl 0 oficial diz: nao raciocineis, mas exercitai-vos ! 0 
financista exclama: nao raciocineis: mas pagai! 0 sacerdo
te proclama : nao raciocineis, mas crede! (Um unico se
nhor no mun do diz: raciocinai, tanto quanto quiserdes, e 
sobre o que quiserdes, mas obedecei/). Eis aqui por toda 
a parte a limitaçao da liberdade. Que limitaçâo, porém, 
impede o esclarecimento [ «Aufkliirung»] ? Quai nao o im
pede, e a té mesmo o favorece? Respondo: o uso publico de 
sua razao deve ser sempre livre e s6 ele pode realizar o 
esclarecimento [ «AufkHirimg»] entre os homens. 0 uso pri
vado da r azao pode porém muitas vezes ser muito esb·ei
tamente limitado, sem conludo por isso impedir notavcl
mente o progresso do esclarecimento [ «Auflùarung»]. En
tendo contudo sob o nome de uso publico de sua prôpria 
raûio aquele que qualquer bornem, enquanto SABIO, faz dela 
diante do grande pùblico do mundo lelrado. Denomino uso 
privado aquele que o sâbio pode fazer de sua razao ~rn 

um certo cargo publico ou funçao a ele confiadp. Ora, pa
ra muitas profissôes que se exercem no interesse da co
munidade, é necessârio um certo mecanismo, em virtude 
do quai alguns membros da comunidade devem compor
tar-se de modo exclusivamente passivo para serem condu
zidos pelo governo, mediante uma unanimidade artificial, 
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dieses Joch gebracht worden, sie hemach selbst zwingt, darunter zu 
bleiben, wenn es von einigen seiner Vonnünder, die selbst aller Auf
klarung unfahig sind, dazu auf lgewiegelt worden; so schiidlicht ist es, 
Vorurteile zu pflanzen, weil sie .sich zuletzt an denen selbst rlichen, 
die, oder deren Vorgiinger, ihre Urheber gewesen sind. Daher kann 
ein Publikum nur langsam zur AufkUirung gelangen. Durch eine Re
volution wird vielleicht wohl ein Abfall von per sonlichem Despotism 
und gewinnsücht iger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals 
wahre Refonn der Denkungsart zu Stan de kommen ; sonder n neue 
Vorurteile werden, eben sowohl a ls die alten, zum Leitbande d'es gedan
kenlosen grossen Haufens dienen. 

Zu dieser Aufkliirung aber wird nichts erfordert ais F'l'eiheit; 
und zwar die unschiidlichste unter allem, was nur Freiheit heissen 
mag, niimlich die: von seiner Vem unft in allen Stücken offentlichen 
Gebrauch zu machen. Nun hore ich aber von allen Seiten rufen : 
riisonniert nichtl Der Off izier sagt: riisonniert nicht, sondern exerziert ! 
Der F inanzrat: ra sonniert nicht, sondern bezahlt! Der Geistliche: 
rasonnier t nicht , sondern glaubt! (Nu r ein einziger Her r in der Welt 
sagt : riisonniert, so viel ihr wollt , und worüber ihr wollt; aber ge
horchtl) Hier ist überall Einschrankung d'er F reiheit. W elche E in
schriinkung aber ist der Aufkliirung hinder lich ? welche nicht, sondem 
ihr wohl gar beforderlich? - Ich antworte: der of fen tliche Gebrauch 
seiner Vemunft muss j ederzeit frei sein, und der a llein kann Auf
kliirung un ter Menschen zu 1 Stan de bringen; der Privatgebrauch der
selben aber darf of ters sehr enge eingeschrlinkt s-ein, ohne doch darum 
den Fortschritt der Aufkliirung· sonderlich zu hindern. lch verstehe 
aber unter dem offentlichen Gebrauche seiner eigenen Vemunft d'en
jenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum 
der Leserwelt macht. Den Privatgebrauch nenne ich denj enigen, den 
er in einem gewissen ihm anvertrauten bürgerlichen Posten, oder Amte, 
von seiner Vernunft machen darf. Nun ist zu manchen Geschiiften, 
die in das Interesse des gemeinen W esens laufen, ein gewisser Mecha
nism notwendig, vermittelst d'essen einige Glieder des gemeinen W es ens 
sich bloss passiv verhalten müssen, um durch eine künstliche Einhellig-
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para finalidades pû.blicas, ou pelo menos devem ser con
tidos para nao destruir essa finalidade. Em qt.SQs tais .. nao 
é sem dû.vi<la ermiti aciocinar&. mas deve-se obedecer. 
Na medida, porém, em que esta parte da mâquina se con
sidera ao mesmo tempo membro de uma comunidade total, 
chegando até à sociedade constituida pelos cidadaos de to
do o mundo, portanto na qualidade de sâbio que se dirige 
a um pû.blico, por meio de obras escritas de acordo corn 
seu proprio entendimento, .[LOde certamente 
que or isso sofram os ne 6cios 

cial se um oficial, a quem seu superior deu uma ordem, 
quisesse pôr-se a raciocinar em voz alta no serviço a res
peito da conveniência ou da utilidade dessa ordem. Deve 
obedecer. Mas, r azoavelmente, nao se lhe pode impedir, en
quanta bornem versado no assunto, fazer observaçoes so
bre os erros no serviço militar, e expor essas observaçocs 
ao seu pub li co, para que as j ulgue. 0 cidadao nao po de se 
recusar a efetuar o pagamento dos impostos que sobre ele 
recaem; a té mesmo a desaprovaçao impertinente dessas 
obrigaçoes, se devem ser pagas por ele, pode ser castiga
da coma um escândalo (que poderia causar uma desobe
diência gerai). Exa tamente, apesar disso, nao age contra
riamente ao deve:r de um cidadao .se, como homem instrui
do, cxpoe publicamente suas idéias contra a inconveniên
cia ou a injustiça dessas imposiçoes. Do mesmo modo tam
bém o sacerdote esta obrigado a fazer seu sermao aos disci
pulos do catecismo ou à comunidade, de conformidade corn 
o credo da Igreja .a que serve, pois foi admitido corn esta 
condiçao. Mas, enquanto sâbio, tem completa liberdade, e 
até mesmo o dever, de dar conhecimento ao publico de 
todas as suas idéias, cuidadosamen te examinadas e hem 
intencionadas, sobre o que ha de errôneo naquele credo, 
c expor suas propostas no sentido da rnelhor instituiçao da 
cssência da religiao e da Igreja. Na da existe aqui que pos
sa constituir um peso n a consciência. Pois aquilo que en
sinn em decorrência de seu cargo camo funcionârio da Igre
ja, expoe-no camo algo em relaçao ao quai nao tem o livre 
poder de ensinar camo melhor lhe pareça, mas esta obri
gado a expor segundo a prescriçao de um outro e ern nome 
des te. Poder.â dizer: nossa igrej a ensi na isto ou aquilo; 
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keit von der Regierung zu offentlichen Zwecken gerichtet, oder we
nigstens von der Zerstorung dieser Zwecke a bgehaiten zu werden. 
Hier ist es nun freilich nicht eriaubt, zu rii.sonnieren ; sondern man 
muss gehorchen. So fern sich aber dieser Teil der Maschine zugleich 
a is Glied eines ganzen gemeinen Wesens, ja sogar der Weltbürgcr
gesellschaft ansieht, mithin in der Qualitiit eines Geiehrten, der sich 
an ein Publikum im eigentlichen Verstande dur ch Schriften wendet : 
kann er allerdings rii.sonnieren, ohne dass dadurch die Geschii.fte leiden, 
zu denen er zum Telle ais passives Glied angesetzt ist. So würde es 
sehr verderblich sein, wenn ein Offizier, dem von seinen Oberen etwas 
anbefohien wird, im Dienste 1 über die Zweckmassigkeit oder Nütz
lichkeit dieses Befehls Iaut vernünftein wollte; er muss gehorchen. 
Es kann ihm aber billigermassen nicht verwehrt werden, als Gelehrter, 
über die l<'ehler im Kriegesdienste Anmerkungen zu machen; und diese 
seinem P ublikum zur Beurteilung vorzulegen. Der Bürger kann sich 
nicht weigern, die ihm auferiegten Ab ga ben zu Ieisten; sogar kann 
ein vorwitziger Tadei soicher Auflagen, wenn sie von ihm geleistet 
werden soli en, ais ein Skandal ( das a llgemeine Widersetzlichkeiten 
veranlassen künnte) bestraft werden. E ben derselbe handelt demohn
geachtet der Pfl icht eines Bürgers nicht entgegen, wenn er, als Ge
Iehrter, wider die Unsch icklichkeit oder auch Ungerechtigkeit solcher 
Ausschreibungen üffentlich seine Gedanken iiussert. Eben so ist ein 
Geistiicher verbunden, seinen Katechismusschülern und seiner Gemeine 
nach dem Symbol der Kirche, der er dient, seinen Vortrag zu tun; 
denn er ist auf diese Bedingung angenommen worden. Aber als Ge
lehrter hat er voile Freiheit, ja sogar den Beruf dazu, alle seine 
sorgfaitig geprüften und wohimeinenden Gedanken über d'as Fehler
hafte in jenem Symboi, und Vorsch!a.ge wegen besserer E inrichtung 
des Religions- und Kirchenwesen, dem Publikum mitzuteilen. Es ist 
hiebei auch nichts, was dem Gewissen zur Last gelegt werden künnte. 
Denn, was er zu Foige seines Amts, ais Geschafttriiger der Kirche, 
Iehrt, das steilt er ais etwas vor, in Anselhung dessen er nicht freie 
Gewalt hat, nach eigenem Gutdünken zu lehren, sondern das er nach 
Vorschrift und im Namen eines andern vorzutragen angestellt ist. 
Er wird sagen: unsere Kirche Iehrt dieses oder jenes; das sind die 
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estes sao os fundamentos comprobatorios de que ela se ser
ve. Tira entao toda utilidade prâtica para sua comunidade 
de preceitos que ele mesmo nao subscreveria corn inteira 
convicçao, em cuja apresentaçao pode contudo se compro
meter, porque nao é de todo impossivel que em seus enun
ciados a verdade esteja escondida. Em todo caso, porém, 
pela menas nada deve ser encontrado ai que seja contra
ditorio corn a religiao interior. Pois se acreditasse encon
trar esta contradiçao nao poderia em sa consciência de
sempenhar sua funçao, teria de renunciar. Por conseguinte, 
o uso ue um rofessor empregado faz de sua razao di 
te de sua comuni a e e mcamente um us iva@, por
que é sempre um uso doméstico, por gr ande que seja a 
assembléia. Corn relaçao a esse uso ele, enquanto padre, 
nao é livre nem tem o direito de sê-lo, porque executa uma 
incumbência estranha. Jâ camo sâbio, ao contrario, que por 
meio de suas obr as fala para o verdadeiro _publico, isto é, o 
munda, o sacerdote., no uso pûblico de sua r azao, goza de 
ilimitada liberdade de fazer uso de sua pr6pria razao e 
de falar em seu proprio nome. Pois o falo de os tutores do 
povo (nas coisas espiri tuais) deverem ser eles proprios me
nores constitui um absurdo que dâ em resulta do a perpc
tuaçao dos absurdos. 

Mas nâo deveria uma sociedade de eclesiâsticos, por 
ex mplo, uma assembléia de clérigos, ou uma r espeitâvel 
classe (coma a i m esma se denomina entr e os holandeses) 
estar autorizada, sob juramento, a compr ometer-se corn um 
certo credo invariavel, a fim de por este modo exercer uma 
incessan te supertu tela sobre cada um de seus membros e 
por meio dela sobre o povo, e até mesmo a perpetuar essa 
tutela? Isto é inteiramente impossîvel, digo eu. Tal con
trato, que decidiria afastar para sempre todo ulterior es
clarecimento [ «Aufklarung»] do gênera hurnano, é sim ples
mente nulo e sem validade, mesmo que fosse confirm ado 
pela poder supremo, pelas parlamentos e pelos mais sole
nes tratados de paz. Uma época nao pode se aliar e con
jurar para colocar a seguinte em urn estado em que se tor
ne impossivel para esta ampliar seus conhecimentos (par
ticularmente os mais imediatos), purificar-se dos erras e 
avançar mais no caminho do esclared mento [ «Aufklarnng» J. 
Islo ser ia mn crime contra a natureza humana, cuja de-
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Beweisgründe, deren sie sich bedient. Er zieht a lsdann allen prakt i
schen Nutzen für seine Gemeinde aus Satzungen, die er selbst nich 
mit voller überzeugu.ng unterschreiben würde, zu deren Vortrag er 
sich gleichwohl anheischig machen kann, weil es doch nicht ganz un
moglich ist, dass darin Wahrheit ver borgen lage, auf alle F alle aber 
wenigstens doch nichts der innern Religion Widersprechendes da r in 
angetroffen wird. Denn glaubte er das letztere darin zu funden, so 
würde er sein Amt mit Gewissen nicht verwalten konnen ; er müsste 
es niederlegen. Der Gebrauch aLso, den ein angestellter Lehrer von 
seiner Vernunft vor seiner Gemeinde macht, ist bloss <ôin Privatge
brauch; weil d.iese irnmer nur eine hausliche, obzwar noch so grosse, 
Versammlung ist; und in Ansehung dessen ist er, ais P riester, nicht 
frei, und darf es auch nicht sein, weil er einen fremden Auftrag 
ausrichtet. Dagegen a is Gelehrter, der durch Schriften zum eigent
lichen Pub[ikum, namlich der W elt , spricht, mi thin der Geistliche im 
offentlichen Gebrauche seiner Vernunft , geniesst einer uneingeschrank
ten Freiheit, sich seiner eigenen Ver nunft zu bedienen und in seiner 
eigenen Person zu sprechen. Denn dass die Vormünder des Volks 11 (in 
geistlichen Dingen) selbst wieder unmündig sein sollen, ist eine Un
gereimtheit, die auf Verewigung der Ungereimtheiten h inauslauft. 

Aber sollte nicht eine Gesellschaft von Geistlichen, etwa eine 
Kirchenversammlung, oder eine ehrwürdige Classis (wie sie sich unter 
den Hol!andern selbst nennt) berechtigt sein, si ch eidlich un ter einan
der auf ein gewisses unveranderliches Symbol zu verpflichten, um so 
eine unaufhorliche Obervormundschaf.t über jedes ihrer Glieder und 
vermittelst ihrer über das Volk zu führen, und diese so gar zu vere
wigen? Ich sage: das ist ganz unmoglich. Ein solcher Kontrakt, der 
auf immer alle weitere Aufklarung vom Menschengeschlechte abzu
halten geschlossen würde, ist schlechterdings null und nichtig; und sollte 
er auch durch die oberste Gewalt, durch Reichstiige und die feier
lichsten Friedensschlüsse bestiitigt sein. Ein Zeitalter kann sich nicht 
verbünden und darauf verschworen, das folgende in einen Zustand 
zu setzen, darin es ihm unmoglich werden muss, seine (vornehmlich 
so sehr angelegentlich) Erkenntnisse zu erweitern, von Irrlümern zu 
r einigen, und überhaupt in der Aufklarung weiter zu schreiten. Das 
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tenninaçao original consiste precisamente neste avanço. E 
a posteridade esta portanto plenamente justificada em re
pelir aquelas decisôes, tomadas de modo nao autorizado e 
criminoso. Quanto ao que se possa estabelecer como lei 
para um povo, a pedra de toque està na questao de saber 
se um povo se poderia ter ele pr6prio submetido a tal lei. 
Seria certamente possivel, como se à espera de lei melhor, 
por detenninado e curto prazo, e para introduzir certa or
dem. Ao mesrno tempo, se franquearia a qualquer cidadao, 
especialrnente ao de carreira eclesiâstica, na qualidade de 
sabio, 0 direito de fazer publicarnente, isto é, por meio 
de obras escritas, seus reparos a possiveis defeitos das ins
tituiçôes vigentes. Estas ûltimas permaneceriam intactas, até 
que a compreensao da na tureza de tais coisas se tivesse es
tendido e aprofundado, publicamente, a ponto de tornar
se possivel levar à consideraçao do trono, corn base em 
votaçao, a inda que nao unânime, uma proposta no sentido 
de proteger comunidades inclinadas, por sincera convicçao, 
a normas religiosas modificadas, embora sem detrimento 
dos que preferissem manter-se fiéis às antigas. Mas é abso
lutamente proibido unificar-se em uma constituiçao reli
giosa fixa, de que ninguém tenha publicamente o direito 
de duvidar, m esmo durante o tempo de vida de um bo
rnem, e corn isso por assim dizer aniquilar um periodo de 
tempo na marcha da humanidade no caminl10 do aperfei
çoamento, e tornâ.-lo infecundo e prejudicial para a pos
teridaùe. Um homem sem dûvida pode, no que respeita à 
sua pessoâ, è mesmo assim sô por algum tempo, na parte 
que lhe incumbe, . a dia · to [ «Aufklarung»]. 
Mas renunciar a elc, quer para si mesmo quer ainda mais 
para sua descendência, significa ferir e calcar aos pés os 
sagrados direitos da humanidade. 0 que, porém, nao é lici
to a um povo decidir corn relaçao a si mesmo, menos ain
da um m onarca poderia decidir sobre ele, pois sua auto
ridade legislativa repousa justamente no fato de reunir a 
Yontade de todo o povo na sua. Quando cuida de que toda 
melhoria, verdadeira ou presumida, coïncida corn a ordem 
civil, pode deixar em tudo o mais que seus sûditos façam 
por si mesmos o que julguem necessario fazer para a sal
vaçào de suas aimas. Isto nào lhe importa, mas deve ape
nas evitar que um sùdito impeça outro por meios violentas 
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ware ein Verbrechen wider die menochliche Natur, deren uraprüngliche 
Best inunung gerade in d'iesem Fortschreiten besteht; und die "Nach
kommen sind also vollkommen dazu berecht igt, jene Beachlüsse, ais 
unbefugter und frevelhafter W eise genommen, zu verwerfen. Der Pro
bierstein 1 alles dessen, was über ein Volk ala Gesetz besch lossen wer
den kann, liegt in der Frage: ob ein Volk sich selbst wohl ein aolches 
Gesetz auferlegen kënnte? Nun wii.re dieses wohl, gleichsam in der 
E rwartung eines bessern, auf eine best immte kurze Zeit mëglich, um 
eine gewisse Ordnung einzuführen; indem man es zugleich jedem der 
Bürger, vornehmlich dem Geistlichen, frei liesse, in der Qualitii.t einea 
Gelehrten offentlich, d. i. durch Schriften, über das Fehlerhafte der 
dermaligen E inr ich tung seine Anmerkungen zu machen, indessen die 
eingeführte Ordnung noch immer fortdauerte, bis die Einsicht in die 
Beschaffenheit dieser Sachen ë ffentl ich so weit gekommen und be
wahret W€J rden, dass sie durch Vereinigung ihrer Stimmen (wenn gleich 
nicht aller ) einen Vorschlag vor den Thron bringen konnte, um diejeni
gen Gemeinden in Schutz zu nehmen, die sich etwa nach ihren Be
griff en der besseren E insicht zu einer veriinderten Religionseinrichtung 
geeinigt hatt en, ohne doch diejenigen zu hindern, die es beim Alten 
wollten bewenden lassen. Aber auf eine beharrliche, von niemanden 
ëffentlich zu bezweifelnde Religionsver fassung, a uch nur binnen der 
Lebensdauer eines Menachen, sich zu einigen, und dadurch einen Zei
t raum in dem Fortgange der Menschheit zur Verbesserung gleichsam 
zu vernichten, und f ruchtlos, dadurch aber wohl gar der Nachkom
menschaft nachteilig, zu machen, ist schlechterdings unerlaubt. E in 
Mensch kann zwar für seine P ersan, 1 und auch alsdann n ur auf 
einige Zeit, in dem, was ihm zu wissen obliegt, die Aufklarung auf
schieben; aber a uf sie Verzicht zu tun, es sei für seine Person, mehr 
aber noch für die Nachkommenschaft, heisst die heiligen Rechte der 
Menschheit verletzen und mit Füssen treten. Was aber nicht einmal ein 
Volk über sich selbst beschl iessen darf, das darf noch weniger ein 
Monarch über das Volk beschliessen ; denn sein gesetzgebendes Ansehen 
beruht eben darauf, dass er den gesamten Volkswillen in dem seini
gen vereinigt. W enn er nur darauf sieht, dass alle wahre oder ver
meinte Verbesserung mit der bürgerlichen Ordnung zusammen bestehe: 
so kann er seine Untertanen übrigens nur selbst machen lassen, was 
sie um ihres Seelen,heils will en zu tun notig finden ; d'as geht ihn 
nichts an, wohl aber zu verhüten, dass nicht einer den andern ge-
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de trabalhar, de acordo corn toda sua capacidade, na de
terminaçao e na promoçao de si. Causa mesrno dano a sua 
majestade quando se imiscui nesses assuntos, quando sub
mete à vigilância do seu governo os escritos nos quais seus 
suditos procuram deixar claras suas concepçôes. 0 mesmo 
acontece quando procede assirn nao s6 por sua pr6pria con
cepçao superior, corn o que se expôe à censura : Caesar non 
est supra grammaticos, mas tarnbém, e ainda em muito 
maior extensao, quando rebaixa tanto seu poder suprerno 
que chega a apoiar o despotismo espiritual de alguns tiranos 
em seu Estado contra os demais suditos. 

Se for feita en tao a pergunta: «vi vern os agora em uma 
época esclarecida [ aufgekHirten ] » ?, a r es posta ser.â: «nao, 
vivemos em urna época de esclarecimento [ «Aufklarung»]. 
Falta ainda muito par a que os homens, nas condiçôes atuais, 
tomados em conjunto, estejam jâ numa situaçâo, ou possam 
ser colocados nela, na quai em matéria religiosa sejam 
capazes de fazer uso seguro e born de seu proprio enten
dimento sem serem dirigidos por outrem. Somente temos 
claros indicios de que agora Thes foi aberto o campo no 
quai padern lançar-se livremente a trabalhar e tornarem 
progressivarnente menores os obstâculos ao esclarecimento 
l «Aufklârung»] gerai ou à saïda del es, hom ens, de sua 
menoridade, da quai sâo culpados. Considerada sob este 
aspecto, esta época é a época do esclarecimento [ «AufkHi
I'ung»] ou o século de Frederico. 

Um principe_que nâo acha indigno de si dizer que con
sidera um dever nao prescrever nada aos homens em ma
téria religiosa, m as deixar-lhes em tal assunto plena liber
clade, que portanto afasta de si o arrogante nom e de tole
rância, é realmente esclarecido [aufgekliirt] e merece ser 
louvado pelo mundo agradecido e pela posteridade como 
aquele que pela primeir a vez libertou o gênero humano 
da menoridade, pelo menos por parte do governo, e deu a 
cada hornem a liberdade de utilizar sua propria razâo em 
todas as questôes da consciência moral. Sob seu governo 
os sacerdotes dignos de respeito podem, sem prejuizo de 
seu dever funcional, expor livre e publicamente, na qua
lidade de suditos, ao rnundo, para que os examinasse, seus 
JUIZOS e opmwes num ou noutro ponta discordantes do 
credo admitido. Corn mais forte razâo isso se dâ corn os 
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walttat ig hindere, an der Bestimmung und Beforderung desselben nach 
a lem seinen Vermogen zu arbeiten. Es tut selbst seiner Ml,ljestiit 
Abbruch, wenn er sich hierin mischt , indem er die Schrüten, wodurch 
s eine Untertanen ihre Einsichten ins reine zu bringen suchen, seiner 
Regierungsaufsicht würdigt, sowohl wenn er dieses aus eigener bach
sten E insicht tut, wo er sich dem Vorwurfe aussetzt: Caesar non 
est supra grammaticos *, als auch und noch weit mehr, wenn er seine 
oberste Gewalt so weit erniedrigt, den geistlichen Despotism einiger 
Tyrannen 1 in seinem Staate gegen seine übrigen Untertanen zu 
unterstüt zen. 

Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jetzt in einem aufgekliir
t en Zeitalter? so ist die Antwort: Nein, aber wohl in einem Zeitalter 
rler Auflcliirung. Dass die Menschen, wie die Sachen j etzt stehen, im 
ganzen genommen, schon im- Stande waren, oder darin auch nur gesetzt 
werden konnten, in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne 
Leitung eines andern sicher und gut zu bedienen, daran fehlt noch 
sehr viel. Allein, dass jetzt ihnen doch das F eld ge<iffnet wird, sich 
dahin frei zu bearbeiten, und die Hindernisse der allgemeinen Aufkla
r ung, oder des Ausganges aus ihrer selbst verschuldeten Unmündig
keit, allmahlich weniger werden, davon haben wir doch deutliche Anzei
gen. In diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitaltes der Aufkla
rung, oder das J ahrhundert Friederichs. 

Ein Fürst, der es seiner nicht unwürdig findet, zu sagen : dass 
er es für Pflicht halte, in Religionsdingen den Menschen nichts vorzu
schreiben, sondern ihnen darin voile Freiheit zu lassen, der also selbst 
den hochmütigen Namen der To leranz von sich ablehnt : ist selbst auf
gekHi.rt, und verdient von der dankbaren Welt und Nachwelt ais der 
jenige gepriesen zu werden, der zuerst das menschliche Geschlecht der 
Unmündigkeit, wenigstens von Seiten der Regierung, entschlug, und 
j edem frei liess, sich 1 in allem, was Gewissensangelegenheit ist, seiner 
eigenen Vernunft zu bedienen. Unter ihm dürfen verehrungswürdige 
Geistliche, unbeschadet ihrer Amtspflicht, ihre vom angenommenen 
Symbol hier oder da abweichenden Urteile und E insichten, in der 
Qualitat der Gelehrten, frei und offentlich der W elt zur Prüfung 
darlegen ; noch mehr aber j eder andere, der durch keine Amtspflicht 

• übereetzung des H erausgebers: "der Kaiser steht nicht Uber den Grrunmatikern". 
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outr<:-s, que nào sâo limitados por nenhum dever oficial. 
Este espirito de liberdade espalha-se também no exterior, 
mesmo nos lugares em que tem de lutar contra obstâ'
culos externos estabelecidos por um governo que nao se 
compreende a si mesmo. Serve de exemplo para isto o fato 
de num regime de liberdade a tranqüilidade publica e a 
unidade da comunidade nao constituirem em nada motivo 
de inquietaçâo. Os homcns se desprenùem por si mesmos 
progressivamente do estado de selvageria, quando inten
cionalmente ao se requinta em conserva-los nesse eslado. 

Acentuei preferentemente em matéria religiosa o ponto 
principal do esclarecimento [ «Aufklarung» ], a sai da do ho
mem de sua menoridade, da quai tem a culpa. Porque no 
que se refere às artes e ciências nossos senhores n ao têm 
ncnhum interesse em exercer a tutela sobre seus suditos, 
além de que também aquela menoridade é de todas a mais 
prcjudicial e a mais desonrosa. Mas o modo de pensar de 
um chcfe de Estado que favorece a primeira vai ainda 
além c compreende que, mesmo no que se refere à sua 
legislaçiio, nao h.a perigo em permitir a seus suditos fazer 
uso publico de sua pr6pria razao e expor publicamente ao 
mundo suas idéias sobre uma melhor compreensao dela, 
mesmo por meio de uma corajosa critica do estado de coi
sas cxistente. Um brilhante exemplo disso é que nenhum 
monarca superou aquele que reverenciamos. 

Mas também somcnte aquele que, embora seja ele pro
prio esclarecido [ «aufgeklart» ], nao tem medo de sombras, 
e ao mesmo tempo tem à mao um numeroso e hem dis
ciplinado exército para garantir a tranqüilidade pilblica, 
pode dizer aquilo que nao é licito a um Esta do livre ousar: 
raciocinai tanto quanta quiscrdes e sobre qualquer coisa 
que quiserdes; apenas obedecei! Revela-se aqui uma estra
nha e nao espera da marcha das coisas humanas ; como, 
alias, quando se considera esta marcha em conjunto, qua
se tudo nela é um paradoxo. Um grau maior de liberdade 
civil parece vantajoso para a filierdade de espirito do poyo 
e no entanto estabelece para ela limites intransponiveis ; 
um grau menor claqueta oâ a esse espaço o ense o de exP.a -
_!!:Se tanto guan o possa. e portanto a natureza por baixo 
desse duro envolt6rio desenvolveu o germe de que cuida 
delicadamente, a saber, a tendência e n vocaçilo ao pensa-
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eingesehrlinkt ist. Dieser Geist der Freiheit breitet sich auch ausser
halb aus, selbst da, wo er mit liusseren Hindernissen einer sich selbst 
missverstehenden Regierung zu ringen hat. Denn es leuchtet dieser doch 
ein Beispiel vor, dass bei F reiheit, f ür die offentliche Ruhe und Einig
keit des gemeinen W esens nicht das mindeste zu besorgen sei. Die 
:M:enschen arbeiten sich von selbest nach und' nach aus der Rohigkeit 
heraus, wenn man nur nicht absichtlich künstelt, um sie darin zu 
erhalten. 

Ich habe den Hauptpunkt der AufkUirung, die des Ausganges der 
Menschen aus ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit, vorzüglich Re
ligion.Ssachen gesetzt: weil in Ansehung der Künste und W issenschaf
ten unsere Beherrscher kein Interesse haben, den Vormund über ihre 
Untertanen zu spielen; überdem auch jene Unmündigkeit, so wie die 
schadlichste, a lso auch die entehrendste unter allen ist. Aber die Den
kungsart eines Staatsoberhaupts, der die erstere bcgibst igt, gcht nach 
weiter, und sieht ein: dass selbst in Ansehung seiner Cels·etzgebung es 
ohne Gefahr sei, seinen Untertanen zu erlauben, von ihrer eigenen 
Vernunft offentlichen Gebrauch zu machen, und ihre Gedanken über 
eine bessere Abfassung derselben, sogar mit einer freimütigen Kritik 
der schon gegebenen, der Welt offentlich vorzulegen; davon wir ein 
gllinzendes Beispiel haben, wodurch noch kein Mona;:ch demjenigen 
vorging, welchen wir verehren. 

Aber auch nur derjenige, der, selbst aufgeklart, sich nicht vor 
Schatten fürchtet, zugleich aber ein wohldîszipliniertes zahlreiches Heer 
zum Bürgen der offentlichen Rnhe zur Hand hat, - kann das sagen, 
was ein Freistaat nicht wagen darf : riisonnier t , so viel ihr wollt, und 
worüber ihr wollt; nur gehorcht! So zeigt sich hier ein befremdlicher 
nicht erwarteter Gang menschlicher Dinge; so wie auch sonst, wenn 
man ihn im grossen betrachtet, darin f ast alles paradox ist. Ein grosse
rer Grad bürgerlicher Freiheit scheint der Freiheit des Geistes des 
Volks vorteilhaft, und setzt ihr doch unübersteigliche Schranken; ein 
Grad weniger von jener verschafft hingegen die.sem Raum, sich nach 
allem seinen Vermogen auszubreiten. Wenn d'enn die Natur unter 
dieser harten Hülle den Keim, für den sie am zartlichsten sorgt, nam-
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mento livre, este atua rn retorno progressivamente sobre o 
modo de sentir do povo (corn o que este se toma ca paz 
cada vez mais de agir de acordo corn a liberdade), e final
mente até mesmo sobre os principios do governo, que acha 
conveniente para si proprio tratar o bornem, que agora é 
mais do que simples maquina, de acordo corn a sua dig
nidade. • 

• Na pubUcaçâo aema nal N ot(ci48 cU B il$chiflq, de 18 de setembro. leio hoje, dia 
30 do mesmo mês, o ant1ne!o da Ber!inlsche Monatsehr lft deste mês, no qua! foi 
lo.serida a resposta do Sr. Mendelssohn à mesma pergunta. Nao me chegou ela ainda 
às mlioe; do contrario teri& sustado a p resente resposta, que agora s6 pode estar aqui 
como tentativa de mostrar até que ponto o acaso teri. feito coincidirem oe p ensamentos. 
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lich den Hang und Beruf zum freien Denken, ausgewickelt hat: oo 
wirkt dieser allmiihlich zurück auf die Sinnesart des Volks (wodureh 
dieses der Freiheit ru handetn 1 nach und nach fab.iger wird), und 
endlich auch sogar auf die Grundsatze der Regierung, die es ihr 
selbst zutriiglich findet, den Menschen, der nun mehr als Maschine 
ist, seiner Würde gemass zu behandeln. • 

Kimigsberg in Preussen, den 30. Septemb. 1784. 
1. KANT. 

• In den Bil$eh.ifiOBck- wôchenUichen N achricbten vom 13. Sept. lese ich heute den 
SOsten eben dess. die Anzeige der Berlinlschen Monatsschrlft von dlesem Menat, warin 
des Herrn Mendelssohn Beantwortung derselben Frage angeführt wird. Mir !Bt sie 
noch nicht zu Hlinden gekomrnen; sonst würde sie die gesenwlirtlge zurüekgebalten 
haben, die jetzt nur zum Versuche da stehen mag, wiefern der Zufall E instimmigkeit 
der Gedanken zuwege bringen konne. 
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