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Die Naturreligion iſt am ſchwerſten zu faſſen , weil ſie unſerer

Vorſtellung am entfernteften liegt, und das Rohſte, Unvollkom

menfte iſt. Das Natürliche hat ſo vielerlei Geſtaltungen in fich ,

daß der allgemeine, abſolute Inhalt in der Form der Natür

lichkeit und Unmittelbarkeit auscinanderfällt.

A . Der Uebergang zur Sphäre der geiſtigen

Individualität.

Das Höhere iſt das Tiefere , wo die unterſchiedenen Mo

mente in der Idealität der ſubjectiven Einheit zuſammen

gefaßt werden , das Auseinanderfallen der Unmittelbarkeit auf

gehoben , in die ſubjective Einheit zurückgebracht iſt. Darum

iſt es nothwendig , daß, was in der Beſtimmung der Natürlich :

Feit iſt, ſolche Vielheit von Geſtaltungen zeige , die als gleich

gültig außereinander , als eigenthümliche Selbſtſtändige fich

darſtellen .

Die allgemeine Beſtimmung iſt die freie Subjectivität,

die ihren Drang, Trieb befriedigt hat. Die freie Subjectis

vität iſt es , die die Herrſchaft erlangt hat über das Endliche

überhaupt, über das Natürliche und Endlide des Bewußtſcyns,

ob jenes phyſiſch oder geiſtig iſt, ſo , daß jegt das Subject, der

Geiſt als geiſtiges Subject gewußt wird in ſeinem Verhältniſ

zum Natürlichen und Endlichen , das dieſes theils nur dienend

1 *



Zweiter Theil. Die beſtimmte Religion.

ift, theils Gewand des Geiftes , in ihm concret gegenwärtig, als

vorſtellend den Geiſt nur die Beſtimmung hat der Manifeſtation

und Verherrlichung des Geiſtes , daß der Geiſt in dieſer

Freiheit , Macht , Verſöhnung mit fich ſelbſt im Natürlichen ,

Aeußerlichen , Endlichen für ſich , frei, heraus ift, unterſchieden

von dieſem Endlichnatürlichen und Geiſtigen , von der Stätte

des empiriſchen , veränderlichen Bewußtſeyns , wie des Aeußer

lidhreyns.

Das iſt die allgemeine Grundbeſtimmung dieſer Stufe. In

dem der Geiſt frei iſt, das Endliche nur ideelles Moment an

ihm , ſo iſt er in fich concret gelegt, und indem wir ihn und

die Freiheit des Geiſtes als concret betrachten , ſo iſt dieß der

vernünftige Geift; der Inhalt macht das Vernünftige des

Geiſtes aus.

Dieſe Beſtimmtheit, die wir ſo eben ſaben , nach Verhältniß

des Inhalts, ift formell dieſe : daß das Natürliche, Endliche

nur Zeuge des Geiftes Tey , nur dienend ſeiner Manifeſtation .

Hier haben wir die Religion , innerhalb welcher der vernünftige

Geift der Inhalt ift.

Der weitere Fortgang iſt alſo , daß die freie Form der

Subjectivität, das Bewußtſeyn des Göttlichen in der Beſtim

mung freier Subjectivität unvermiſcht für ſich hervortritt, ſo

weit dieß ſeyn kann in der erſten freigewordenen Geiſtigkeit. .

Daß dieſe aber für ſich allein gewußt wird, oder das Göttliche

für ſich als Subjectivität beſtimmt iſt, dieſe Reinigung iſt ſchon

in dem ausgeſprochen , was wir gehabt haben. Das Subject

ift ausſchließend, iſt das Princip der unendlichen Negativität

und läßt, weil es ſeinem Inhalte nach allgemein iſt, nichts

beſtehen neben ihm , was geiſtlos , bloß natürlich iſt , eben ſo

nichts , was nur fubftantiell , in fich formlos ift. Die Sub

jectivität iſt die unendliche Form und als ſolche läßt fie, To

wenig wie die leere, gediegene, unbeſtimmte Subftantialität,

ſo wenig auch die Form , die nicht frei ift, d. h . die äußere
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Natürlichkeit neben fich beftehen . Die Grundbeſtimmung

iſt, daß Gott gewußtwird , als frei fich in fich beſtimmend über

haupt, zwar jeßt noch formell , aber doch ſchon frei in fidh.

Erkennen können wir dieß Hervortreten der freien Subjectivität

in den Religionen und in den Völkern , denen dieſe Religionen

zukommen , vornehmlich daran , ob in den Völkern allgemeine

Gefeße, Gefeße der Freiheit, ob Recht und Sittlichkeit die Grunds

beſtimmungen ausmachen und die Oberhand haben . Gott, als

Subject gewußt, iſt, daß er ſich durch fich felbft beſtimmt, d . h .

daß ſeine Selbſtbeſtimmungen die Geſeße der Freiheit find ;

ſie ſind die Beſtimmungen der Selbſtbeſtimmung, ſo daß der

Inhalt nur der Form des freien Selbſtbeſtimmens angchört,

womit denn nothwendig verbunden iſt, daß die Geſeße die Frei

heit zu ihrem Inhalte haben . Wenn wir dieß ſehen , ſo tritt

die Natürlichkeit, die Unmittelbarkeit zurück und in fich all

gemeine 3 weđe zeigen fich , in fich allgemein , obgleich fie

äußerlich noch ſo unbedeutend ſeyn können oder ihrem Umfange

nach noch nicht allgemein find , wie der fittliche Menſch in ſeis

nem Handeln einen höchſt geringen Umfang dem Inhalte über

haupt nach haben und doch in fich fittlich ſeyn kann. Die

hellere Sonne des Geiſtes läßt das natürliche Licht erbleichen .

Damit treten wir aus dem Kreiſe der Naturreligion heraus.

Wir treten zu Göttern , die weſentlich Stifter von Staaten ,

der Ehe , Stifter des friedlichen Lebens , Erzeuger der Kunſt

ſind , die aus ihrein Haupt entſpringt, Götter , die Orakel,

Staaten regieren , Recht und Sittlichkeit hervorbringen und

ſchüßen . Die Völker, deren Selbſtbewußtſeyn dahin gekommen

ift, die Subjectivität als Idealität des Natürlichen zu wiſſen ,

find damit überhaupt in den Kreis der ydealität, in das

Reich der Seele und auf den Boden des Geiſterreiches her

übergetreten. Das Band der finnlichen Anſchauung , des ge

dankenloſen Jrrſals haben ſie von der Stirne geriffen und den

Gedanken , die intellectuelle Sphäre ergriffen , erſchaffen
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und im Innern den feſten Boden gewonnen. Sie haben das

Heiligthum gegründet, das jept Feſtigkeit und Halt für ſich hat.

Der Fortgang war bisher der. Von der Begierde fingen

wir an , in der Religion der Zauberei, von der Herrſchaft,

Macht der Begierde über die Natur, nach bloß einzelnein Wol

len , das nicht beſtimmt iſt durch den Gedanken . Das Zweite

war die theoretiſche Beſtimmung der Selbſtſtändigkeit der Ob

jectivität, worin denn alle Momente frei und losgelaſſen wurs

den , zur Selbſtſtändigkeit kamen . Das Dritte war das theores

tiſche, Selbſtbeſtimmende, das dieſe losgebundenen Momente

wieder in fich bekam , daß das Praktiſche theoretiſch gemacht

wird , das Gute, die Selbſtbeſtimmung, endlich die Vermiſchung

der Subſtantialität und Subjectivität.

Wenn wir nun fragen , wie hat fich die Idee Gottes

bisher beſtimmt? was iſt Gott ? was haben wir von ihm er

kannt? ſo beſteht dick in Folgendem .

Nach der abſtracten Form des metaphyſiſchen Begriffs ha

ben wir damit angefangen : Gott iſt die Einheit des Unends

lichen und Endlichen , und das Intereſſe ging allein darauf, zu

ſehen , wie die Beſonderheit und Beſtimmtheit, d . h . das

Endliche'dem Unendlichen einverleibt fey . Pas hat ſich nun

hierüber bisher ergeben ? Gott iſt das Unendliche überhaupt,

das mit fich Identiſche, die ſubſtantielle Mach t ; wenn wir

zunächſt dieß ſagen , ſo iſt damit die Endlichkeit noch nicht darin

enthalten gefegt und ſie iſt zuerſt ganz unmittelbar Eri

ftenz des Unendlichen , das Selbſtbewußtſeyn ; daß Gott

dieß iſt, die Unendlichkeit, die fubftantielle Macht zu ſeyn , das

geht daraus hervor, dieß Bewußtſeyn liegt darin , daß die ſub

ſtantielle Macht allein die Wahrheit der endlichen Dinge iſt

und daß die Wahrheit derſelben allein iſt , zurüdzugehen in die

ſubſtantielle Einheit. Gott iſt alſo zuerſt dieſe Macht, eine

Beſtimmung , die als ganz abſtract hödiſt unvollkommen iſt.

Das Zweite iſt, daß Gott die ſubſtantielle Macht in ſich iſt,
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fohlechthin Fürſichfeyn , unterſchieden von der Mannigfaltigkeit

des Endlichen ; dieß iſt die in fid reflectirte Subftantia

lität und von Gott iſt dieß weſentlich zu faſſen . Mit der in

fidh ſeyenden Subftantialität, die ſich vom Endlichen unterſchei

det, iſt ein höherer Boden vorhanden , aber die Beſtimmung des

Endlichen hat damit doch noch nicht das wahrhafte Verhältniß

zu der fubftantiellen Macht, wodurch dieſe ſelbft das Unendliche

wäre. Dieſe in fich ſeyende Subſtantialität iſt dann Brahm

und das beſtehende Endliche die vielen Götter. Das Dritte

iſt, daß das Endliche identiſch gelegt wird mit der Subſtantia

lität, ſo daß es von gleichem Umfang fey , die reine allge

meine Form als Subftantialität ſelbft ift; dieß iſt denn Gott

als das Gute.

Geiſtige Subjectivität, bei der wir jet angelangt ſind,

iſt die ganz freie Macht der Selbftbeſtimmung, ſo daß

dieſe nichts iſt, keinen Inhalt hat als den Begriff, in dieſem

Selbſtbeſtimmen ſelbſt iſt nichts als es ſelbſt enthalten . Dies

Selbſtbeſtimmen , dieſer Inhalt iſt dann eben ſo allgemein , un

endlich , als die Macht als ſolche. Dieſe allgemeine Macht,

die jept thätig iſt als Selbſtbeſtimmung, können wir Weis

beit nennen . Inſofern wir bei der geiſtigen Subjectivität

find, ſo ſind wir beim Selbſtbeſtimmen , beim Zwed , und dieſe

find ſo allgemein als die Macht, es find ſo weiſe Zwede.

Zwedbeſtimmung liegt unmittelbar im Begriff der freien Sub

jectivität. Zweckmäßiges Handeln iſt innere Selbſtbeſtimmung,

d . h. eine Beſtimmung durch die Freiheit, durch das Subject,

denn innen iſt nichts als dieß , das Subject ſelber.

Dieſe Selbſtbeſtimmung erhält ſich in dem äußeren Da

ſeyn , das natürliche Seyn gilt nicht mehr in ſeiner Unmittel

barkeit, es ift der Macht angehörig , für fie durchſichtig , nicht

geltend für ſich. Inſofern ſie ſich äußert , und fie muß fich

äußern , die Subjectivität muß fich Realität geben , ſo iſt es

die freie Selbſtbeftiinmung allein , die ſich in der Realiſirung
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erhält, in dem äußeren Daſeyn , in der Natürlichkeit. Im

zweđmäßigen Thun kommt alſo auch nichts heraus, als was

ſchon da ift. Das unmittelbare Daſeyn ift dagegen wie ohn

mächtiges, nur Form , nur die Weiſe, wie der Zwed darin vor

handen , und dieſer iſt das Innere.

Wir finden uns alſo hier in der Sphäre des Zweds, und

zwe&iäßiges Thun iſt weiſes Thun , indem Weisheit iſt , nach

allgemein geltenden Zweden zu handeln , und es iſt noch kein

anderer Inhalt vorhanden , denn es iſt die freie Subjectivität,

die ſich beſtimmt.

Der allgemeine Begriff iſt hier der der Subjectivität , der

Macht, die nach Zweđen handelt , thätig iſt. Subjectivität iſt

thätig ſeyn überhaupt und der Zwed ſoll weiſe feyn, der Zwed

fou identiſch ſeyn mit dem Beftimmenden , der unbeſchränkten

Macht.

1. Zu betrachten iſt hier zunächſt das Verhältniß des

Subjects zu der Natur, den natürlichen Dingen , näher zu

dein , was wir früher Subftantialität, die nur an fich

ſeyende Macht genannt haben . Dieſe bleibt ein Inneres, aber

die Subjectivität iſt die für fich feyende Macht und von der

an fich feyenden Macht und ihrer Realität, der Natur, unter

ſchieden . Dieſe an ſich ſeyende Macht, die Natur, iſt nun jeßt

heruntergeſegt zu einem Ohnmächtigen , Unſelbftftändigen für

die fich feyende Macht, näher zu einem Mittel; das eigent

liche Fürſichbeſtehen iſt den natürlichen Dingen genommen , fie

hatten bisher unmittelbare Theilnahme an der Subſtanz, jeßt

in der ſubjectiven Macht find fie von der Subſtantialität ge

ſchieden , unterſchieden und geſeßt nur als negativ . Die Ein

heit der ſubjectiven Macht iſt außer ihnen , iſt unterſchieden von

ihnen , ſie ſind nur Mittel oder Weiſen , die nicht mehr find ,

als daß fie nur zum Erſcheinen dienen , ſie ſind der Boden des

Erſcheinens und dem unterworfen , was an ihnen erſcheint, fie
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Damit

gelagaeitimmtheit

bied von D

ſollen fich nicht mehr unmittelbar zeigen , ſondern ein Höheres

an ihnen , die freie Subjectivität.

2. Welches iſt aber die nähere Beſtimmung in An

ſehung der Weisheit ? fie ift zunächſt unbeſtimmt nach ihrem

Zwed , wir wiſſen noch nicht, worin fie beſteht, was die Zwede

dieſer Macht find, und ſtehen bei der unbeſtimmten Rede von

der Weisheit Gottes . Gott iſt weiſe , aber welches ſind ſeine

Wege, ſeine Zwecke ? Damit geſagt werden könnte, welches fte

find, müßten die Zwecke in ihrer Beſtimmtheit fchon vorhanden

feyn , d . h . in ihrer Entwickelung als ein Unterſchied von Mo

menten . Hier haben wir aber nur erſt das Beſtimmen nach

Zweden überhaupt.

3 . Weil Gott ſchlechthin real ift, ſo kann es in An

ſehung ſeiner nicht bei dieſer Unbeſtimmtheit in der Weisheit

bleiben , die Zwede müſſen beſtimmt ſeyn . Gott ift erſcheinend,

handelnd als Subject, das iſt Hervortreten in das Daſeyn, in

die Wirklichkeit. Früher war die Einheit der Unendlichkeit und

Endlichkeit nur als unmittelbare, ſo war fie das erſte , beſte

Endliche , Sonne, Berg , Fluß zc. und die Realität war eine

unmittelbare. Hier iſt es auch nothwendig , daß Gott da rey ,

d . h . daß ſein Zwed ein beſtimmter fey .

In Anſehung der Realität des Zwed s iſt nun zwei

erlei zu bemerken . Das Erſte iſt die Frage, was iſt der Boden ,

wo dieſer Zweď vorhanden ſeyn kann ? Der Zweck als innerer

iſt bloß ſubjectiver, iſt nur Gedanke, Vorſtellung; aber Gott iſt

als ſubjective Macht nicht bloß das Wollen , die Abſicht 2c.,

ſondern unmittelbar Wirken. Dieſer Boden der Realiſation ,

der Wirklichkeit des Zweds, iſt das Selbſtbewußtſeyn oder der

endliche Geift. Zweck iſt Beſtimmung überhaupt, wir haben

hier nur abſtracte Beſtimmungen, nicht entwickelte. Der Boden

für den göttlichen Zweck iſt alſo der endliche Geiſt. Das Wei

tere , Zweite iſt nun , weil wir uns nur erſt bei der Beſtim

mung der Weisheit überhaupt befinden , ſo haben wir für das ,
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was weiſe iſt , keinen Inhalt, nichts Näheres , der Zweck ift an

fich, im Begriff Gottes noch unbeſtimmt, das Weitere ift, daß

der Zweck wirklich werden , realiſirt werden muß. Es muß

alſo Beftimmung in ihm ſeyn ; die Beſtimmung aber iſt noch

nicht entwiđet, die Beſtimmung als ſolche, die Entwicklung

iſt noch nicht im göttlichen Weſen geſeßt, die Beſtimmung iſt

deswegen endlich , äußerlich , ein zufälliger , beſonderer

Zwed . Er iſt, indem er iſt, nicht beſtimmt in dem göttlichen

Begriff, aber indem er es auch iſt, iſt er zufällig , ganz be

ſchränkter Zweck, oder der Inhalt iſt dem göttlichen Begriff

äußerlich , von ihm verſchiedener Zweđ , nicht der an und für

· fich göttliche Zwed , d . h . Zweck , der entwickelt für ſich wäre

und in ſeiner Beſonderheit die Beſtimmtheit des göttlichen

Begriffs ausdrü & te .

Die Betrachtung der Naturreligion hat uns in derſelben

die Güte jo allgemein als die Macht gezeigt, aber ſie hat über

haupt noch die Bedeutung der ſubſtantiellen unmittelbaren Iden

tität init dem göttlichen Weſen , und alle Dinge ſind deswegen

gut und lichtvou . Hier bei der Beſtimmung der Subjectivität,

der für ſich ſeyenden Macht, hier iſt der Zweck unterſchieden von

dem Begriff und die Beſtimmtheit des Zwecks iſt eben des

wegen nur zufällig , weil die Verſchiedenheit noch nicht zurüđ

genommen iſt in den göttlichen Begriff , noch nicht demſelben

gleich geſekt ift. Hier haben wir alſo nur Zweđe, die ihrem

Inhalte nach endlich und dem göttlichen Begriff noch nicht an

gemeffen find; das endliche Selbſtbewußtſeyn iſt ſo zunächſt der

Boden der Realiſirung derſelben . Dief iſt die Grundbeſtim

mung des Standpunkts , auf dem wir uns befinden .

B . Metaphyſiſcher Begriff diefer Sphäre.

Dieß iſt die reine abſtracte Denkbeſtimmung, die zu

Grunde liegt. Wir abſtrahiren noch von der Vorſtellung ,

ebenſo von der Noth w endigkeit der Realiſirung des

Begriffs , die nicht ſo ſehr der Vorſtellung angehört , die
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vielmehr der Begriff felbft nothwendig macht. Wir haben hier

den metaphyftſchen Begriff in Beziehung auf die Form von

Beweiſen des Dareyns Gottes. Der metaphyſiſche Best

griff beſtimmt fich hier ſo gegen den vorhergehenden , daß bei

dieſem von der Einheit des Unendlichen und Endlichen ange

fangen wurde ; das Unendliche war die abſolute Negativität,

die Macht an ſich und der Gedanke und das Weſen der erſten

Sphäre beſchränkte ſich auf dieſe Beſtimmung der Unendlich :

keit. Für uns war in jener Sphäre der Begriff allerdings

Einheit des Endlichen und unendlichen , aber für dieſe

Stufe ſelbſt war das Weſen nur beſtimmt als das unendliche,

dieſes iſt die Grundlage und das Endliche kommt nur zu die

ſem Unendlichen hinzu ; eben deswegen war die Seite der Be

ſtimmung eine natürlide, daher war es Naturreligion , weil die

Form zum Daſcyn natürliche Eriftenz bedurfte. Die

Naturreligion zeigte zwar auch ſchon die linangemeſſenheit

des unmittelbar Aeuzerlichen zum Jnnerlichen. Jm Maaß

lojen tritt fie aus der unmittelbaren Identität des Natürli

chen und Abſoluten heraus und zwiſchen das unmittelbare Seyn

und zwiſchen das Weſen . Zum Maaßloſen aufgeſpreizt berftet

die Geſtalt, verſchwindet das natürliche Seyn und beginnt das

Au gemeine für ſich zu werden . Aber die IInendlichkeit iſt

noch nicht immanente Beftiminung und zu ihrer Darſtellung

werden noch Naturgeſtalten äußerlich und unangemeſſen ge

braucht. So ſehr das Natürliche im Maaßloſen negativ ge

legt iſt , ſo ſehr iſt es auch poſitiv noch in ſeinem endlichen

Seyn gegen das Iinendliche. Oder das Maaßloſe, ebenſo als

Alles in ihm verſchwebt, eben ſo kraftlos iſt es auch — es iſt

der Widerſpruch der Macht und Ohnmacht. Jebt iſt hingegen

das Weſen felbſt als Einheit des Unendlichen und Endli

chen beſtimmt, als wahrhafte Macht , als in ' fich concrete Un

endlichkeit , d . h . als die Einheit des Endlichen und Unendli

chen . Das iſt denn , was wir in der Beſtimmung der Weis

.
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heit haben , ſie iſt die Macht, die fich in fich beſtimmt, und

dieß Beſtimmen iſt die endliche Seite, und ſo wird denn

das Göttliche gewußt, das in ſich concret, in ſich unendliche

Form ift; dieſe Form iſt die Seite des Endlichen an ſich, aber

hier in die Seite des Unendlichen geſegt. In der concreten

Idealität des Weſens iſt jener Widerſpruch des Maaßloſen

aufgehoben , da das Weſen ein Scheinen ſeiner für fich, nicht

abſtractes Fürſichſeyn iſt. Als die Macht geſegt iſt es die ſich

unterſcheidende abſolute Negativität, aber ſo , daß die Unter

ichiede aufgehoben , nur ein Schein find. Mächtig iſt das,

welches die Seele, die Idee des Andern hat, das der Andere

in ſeiner Unmittelbarkeit nur ift: wer das denkt, was die

Andern nur ſind , iſt ihre Macht. Das Weſen (nicht ein

Weſen , oder ein höheres Weſen ) d. h . das Augemeine als ab

ſolute Macht, da alle andern Beſtimmungen in ihm aufgehoben

ſind, iſt in fich befriedigt und die Totalität, es verſucht ſich

nicht, um zu ſeyn , an den Naturgegenſtänden , ſondern es hat

ſeine Beſtimmtheit in ihm ſelbſt und iſt die Totalität ſeines

Scheines .

Weil ſo die Beſtimmung des reinen Gedankens dem Be

ſtimmen des Weſens ſelbſt angehört , ſo folgt, daß der Fort

gang in der Beſtimmung nicht mehr bloß auf die natürliche

Seite fält, ſondern in das Weſen felbft. Wenn wir alſo

hier drei Stufen finden werden , ſo ſind ſie ein Fortgang

im metaphyſiſchen Begriff felbft , ſie ſind Momente in

dem Weſen , unterſchiedene Geſtalten des Begriffs für das re

ligiöſe Selbſtbewußtſeyn dieſes Standpunkts . Früher war der

Fortgang nur an der äußeren Geſtalt, hier iſt es ein Fortgang

am Begriff felbft. Jeßt iſt das göttliche Weſen für ſich ſelbſt

Weſen und die Unterſchiede ſind die eigene Reflerion def

ſelben in fich. Wir erhalten ſo drei Begriffe. Der erſte iſt

die Einbeit , der zweite die Nothwendigkeit, der dritte

die Z w e din äßigkeit, aber endliche, äußerliche Zwe&iäßigkeit.
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.

a . Die Einheit , abſolute Macht, Negativität, die in

fich reflectirt geſegt iſt , als abſolut für fich ſeyend, abſolute

Subjectivität, ſo daß hier in dieſem Weſen das Sinnliche un

mittelbar getilgt iſt. Sie iſt Macht , die für fich iſt, fie ver

trägt nichts Sinnliches , denn dieß iſt das Endliche', noch nicht

Aufgenommene, im Unendlichen noch nicht Aufgehobene. Hier

wird dieß aber aufgehoben . Dieſe für fich ſeyende Subjectivi

tät iſt dann der Eine.

b . Die Nothwendigkeit. Der Eine iſt dieſe abſolute

Macht, Alles iſt nur als Negatives geſegt in ihm , dieß iſt der

Begriff des Einen . Wenn wir aber ſo ſagen , ſo iſt die Ent:

widelung nicht geſeßt. Der Eine iſt nur die Form der

Einfach beit , die Nothwendigkeit iſt nun der Proceß der

Einheit ſelbſt, ſie iſt die Einheit als Bewegung in fich, es

iſt nicht mehr der Eine, ſondern die Einheit. Die Bewe

gung, die den Begriff ausmacht, iſt die Einheit , die abſolute

Nothwendigkeit.

c. Die Zwed mäßigkeit. In der abſoluten Nothwen

digkeit ift die Bewegung gefeßt , die der Eine nur an fich iſt,

der Proceß und dieß iſt, der Proceß der zufälligen Dinge, denn

was gefeßt, negirt wird , find die zufälligen Dinge. Aber in

der Nothwendigkeit iſt nur das Uebergeben , Kommen und

Geben der Dinge geſegt; nun muß auch gefekt ſeyn , daß fie

rey end ſind und verſchieden erſcheinen von dieſer ihrer

Einheit, dieſem ihren Proceß der Nothwendigkeit , fte müffen

wenigſtens momentan erſcheinen als ſeyend und zugleich als der

Macht angehörend, aus der ſie nicht heraustreten. So find

fie Mittel überhaupt, und die Einheit iſt dieß, ſich in dieſem

Proceß derſelben zu erhalten , fich zu produciren in dieſen Mit

teln . Das iſt die Einheit der Nothwendigkeit ſelbſt, aber als

unterſchieden geſegt von dem ſich Bewegenden , worin fie

fich erhält , ſo daß ſie das Seyende nur als Negatives hat.

So iſt die Einheit 3 weđ überhaupt.
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Dieſe drei Punkte ftellen ſich demnach ſo. Indem das

Weſen abſolute Negativität iſt, ſo iſt es die reine Identität

mit ſich , das Eine; es iſt ebenſo die Negativität der Ein

heit, welche aber mit der Einheit in Beziehung iſt und durch

dieß Durcheinanderſeyn beider fich als Nothwendigkeit er

weiſet ; drittens geht das Eine mit ſich ſelbſt zuſammen aus

der Bezogenheit ſeiner Unterſchiedenheit, welche Einheit jedoch

als dieß Zuſammengeſunkenſeyn der Form mit ſich einen endli

dhen Inhalt hat und ſomit dieſe in die Formunterſchiede als

Totalität entwi& elnd den Begriff der Zwedmäßigkeit , aber

endlicher Zweckmäßigkeit giebt.

Indem geſagt wird , daß dieß die drei metaphyſiſchen Bes

griffe dreier Religionen ſind , muß man ſich nicht vorſtellen , daß

jeder dieſer Begriffe nur Einer Religion angehört , vielmehr

gehört jede dieſer Beſtimmungen allen dreien an .

Wo Einer das Weſen iſt, da iſt auch Nothwendigkeit, aber

nur an fich , nicht in feiner Beſtimmung; ebenſo beſtimmt ſich

der Eine nach Zweden , da er weiſe iſt. Die Nothwendigkeit

iſt auch Eine und auch die Zweđmäßigkeit iſt hier vorhan

den , nur fält fie außerhalb der Nothwendigkeit. Iſt die

Zwedmäßigkeit die Grundbeſtimmung, ſo iſt damit auch die

Macht für die Zwecke vorhanden und der Zwed felbſt iſt das

Fatum . Der Unterſchied iſt nur , welche von dieſen Beſtim

mungen des Objects als das Weſen gilt, ob dieß der Eine,

oder die Nothwendigkeit , oder die Macht mit ihren Zwecken

ift. Der Unterſchied iſt nur, weldies davon als die Grundbe

ftimmung des Wefens für jede Religion gilt.

· Was nun näher zu betrachten iſt, iſt die Form , in der

dieſe Beſtimmungen die Geſtalt von Beweiſen des Daſcyns

Gottes erhalten haben .

a. Der Begriff des Einen. Es iſt hier nicht um

den Saß zu thun : Gott iſt nur Einer ; ſo iſt der Eine nur

ein Prädicat von Gott ; wir haben das Subject Gott , und
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ein Prädicat, außer dem er auch noch andere haben kann . Daß

Gott nur Einer ſey , dieß zu beweiſen iſt nicht fower. Das

Seyn geht über zum Weſen , dieſes iſt als in fich reflectirt

das, was man oft ein Ens genannt hat, Individuum . Wenn

wir ſagen : Gott iſt der Eine, ſo hat dieß einen andern Sinn ,

als wenn früher geſagt wurde, das Abſolute, das Seyn ift

Eines, tò év. Parmenides ſagte ſo : das Sein nyr ift,

oder nur das Eine iſt. Dieſes Eine iſt aber nur das ab

ftracte , nicht in fich reflectirte Unendliche, und ſo iſt es viel

mehr das Maaßloſe und Unmächtige; denn es iſt nur vergli

dhen mit dem unendlich mannigfachen Daſeyn das Unendliche

und beftcht nothwendig in dieſer Beziehung. Erft die Macht

als der Eine aufgefaßt iſt in der That das Allgemeine als die

Macht geſeßt. Das Eine iſt die Eine Seite und ihr gegen

über fteht die Mannigfaltigkeit des Weltweſens . Der Eine

dagegen iſt die Einzelnheit , das Allgemeine, das in fidh

reflectirt iſt, deſſen andere Seite felbft alles Seyn in fich

befaßt, ſo daß daſſelbe in ſeine Einheit zurückgegangen ift.

Die Reflerion faßt nun die Beſtimmung der Einheit Got

tes auf und ſucht dieſelbe zu beweiſen . Dieß gibt aber nicht

die Form eines Beweiſes vom Dafeyn Gottes. Eines wird

unterſchieden vom Subſtrate und das Intereſſe iſt nur die Be

ſtimmung des Eines - Seyns aufzuzeigen . Die Reflerion fällt

darauf, weil Eins überhaupt die Reflexion in fich iſt.

Dieſe Beſtiinmung nun, daß Gott nur Einer iſt, geht zu

nächſt nur gegen die Vielen überhaupt und in ſo fern auch

gegen die andere Form , die wir als die zweite Form auf die

ſer Stufe betrachten werden . Die Widerlegung der ſpätern

Beſtimmung geht alſo hier voraus. Allerdings iſt dieſe zweite

Form in fid), in der Begriffsbeſtimmung concreter ; aber als

die Nothwendigkeit, iſt das an und für ſich Beſtimmtreyn

nur Sollen , und weil es nur Sollen iſt, ſo iſt es Vielheit,

hat es noch nicht die abſolute Reflerion in fich und fehlt ihm
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die Beſtimmung Eines zu feyn. Freilich iſt auch die Beftim

mung des Einen noch einſeitig , da ſte nur die abſtracte Form

für ſich iſt, nicht die als Inhalt entwidelte Form .

Die Entwi& elung der Nothwendigkeit dieſer Beſtimmung

des Einen , die Erhebung zu dieſem Einen Subjecte als dem

Einen , wird nun ſo geführt, daß das Einsſeyn als Prädicat

gefaßt, Gott als Subject vorausgeſeßt und nun ge

zeigt wird , daß die Beftimmung der Vielheit der Vorausſetzung

jenes Subjects zuwider iſt. Das Verhältniß der Vielen kann

nun ſo betrachtet werden , daß fie ſich auf einander beziehen :

dann berühren fie fich einander und treten fie mit fich in Con

flict. Dieſer Conflict ift aber unmittelbar die Erſcheinung

des Widerſpruch es felbft ; denn die unterſchiedenen Götter

ſollen fich nach ihrer Qualität erhalten und hier kommt ihre

Endlichkeit zum Vorſchein . Inſofern Gott als das Auge

meine, das Weſen vorausgeſeßt wird , ſo iſt jene Endlichkeit,

welche in der Vielheit liegt, dieſer Vorausſegung nicht an

gemeſſen .

Bei endlichen Dingen ftellen wir uns zwar vor, daß Sub

ftanzen in Conflict ſeyn können , ohne ihre Selbſtſtändigkeit

zu verlieren . Es ſcheint dann , daß fie nur ihre Oberfläche in

den Conflict hinausſchiden und fich ſelbſt dahinter erhalten .

Es wird demnach zwiſchen dem Innern und zwiſchen den

Beziehungen des Subjects , der Subſtanz auf Andere un

terſdieden und die Subſtanz als paſſiv betrachtet, unbeſchadet

ihrer ſonſtigen Activität. Dieſe Unterſcheidung iſt jedoch unbe

gründet. Was die Vielen ſind an Inhalt und an Macht,

find fte nur im Gegenſaß, ihr Reflectirtſeyn in fich iſt nur

das Inhaltsleere: find fie daher auch der Form nach ſelbſtfäns

dig , ſo ſind ſie doch dem Inhalte nach endlich und dieſer.

erliegt derſelben Dialektit , der das endliche Seyn unterliegt.

Gegen die Vorausſegung der abſoluten Macht, der allgemeinen

Negativität alles Seyenden verſchwindet daher die Vielheit ſol
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cher formell endlichen unmittelbar. In der Vorausſeßung des

Allgemeinen liegt fogleich dieſes , daß Form und Inhalt nicht

ſo getrennt ſeyn können , daß dem einen eine Qualität zus

komme, die dein andern fehle. Durch ihre Qualitäten heben

alſo die Götter unmittelbar einander auf.

Die Vielheit wird dann aber auch im Sinne der bloßen

Verſchiedenheit genommen , die ſich nicht. berührt. So

ſpricht man von einer Vielheit der Welten , die nicht in Con

flict und in Widerſpruch mit einander kommen . Die Vorſtel

lung hängt hartnädig daran , in der Meinung, man könne ·

eine ſolche Vorausſegung nicht widerlegen , weil in ihr kein

Widerſpruch liege. Es iſt aber überhaupt eine der gewöhnli

dhen ſchlechten Reflerionsformen : man könne fich Etwas vor

ſtellen . Vorſtellen freilich kann man ſich alles und daſſelbe als

möglich auffaffen ; das will aber gar nichts ſagen . Fragt man

nun , worin die Verſchiedenheit beſtehe, und wird geantwortet,

eines ſey ſo mächtig als das andere, keines ſoll Qualitäten

haben , die nicht das andere auch habe, ſo ift die Verſchieden :

heit ein leerer Ausdrud. Die Verſchiedenheit muß noth

wendig fogleich zu beftimmter Verſchiedenheit fortgehen , ſo

mangelt dann für unſre Reflexion dem einen , was dem andern

eigen iſt , aber nur für unſre Reflexion . Auch der Stein ift

für unſre Reflerion nicht ſo vollkommen als die Pflanze, dem

Steine aber für ihn ſelbſt mangelt nichts , er fühlt und weiß

von ſeinem Mangel nichts. Eben jene Verſoiedenheit iſt nur

eine Vorſtellung für unſre Reflexion .

So räſonnirt alſo die Reflexion 'und ihr Räſonnement ift

richtig , allein eben ſo ſehr zugleich unangemeſſen . Das Auge

meine das Weſen wird als Macht vorausgeſeßt und es wird

gefragt, ob ihm das Prädicat des Einen zukomme. Die

Beſtimmung des Einen fällt jedoch ſchon mit der

Vorausfeßung zuſammen , denn die abſolute Macht iſt

unmittelbar in der Beſtimmung der Einzelnbeit oder des

Rol. - Phil. II, 2te Aufl.
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Einen . Der Beweis iſt alſo ganz riötig, aber überſlüſſig und

es ift dabei überſchen , daß die abſolute Madt felbft idon in

der Beſtimmung des Einen ift. Prädicate von Gott zu be

weiſen iſt überhaupt nicht Sade des Begriffs, auf dieſe Weiſe

wird Gott nicht philoſophiſch erkannt.

Das aber in der Tsat der wahre Sinn dieſes Begriffs

ift , das liegt nicht darin , daß Gott Einer iſt , ſondern das

der Eine Gott iſt, ſo daß der Eine dieß Weſen trídöpft,

nidt ein Prädicat ift. So iſt es nicht eine Beſtimmung ne

ben andern , ſondern eine ſolche, die das Weſen erfüllt, in dem

Sinn der abſoluten Mad;t als Subjectivität, als in fich te

flectirt. Gott iſt ſo ſelbft dieſe Bewegung des Subjects von

fich aus auf ſich zurüc , die Selbſtbeſtimmung feiner als des

Einen , ſo, daß Subject und Prädikat daſſelbe find, dieſe Bes

wegung in einander , und daß nichts dazwiſchen liegen bleibt.

Zur Form , dieſen Begriff als Vermittelung darzuftellen , wo

rin der Begriff erſchiene als ein Beweis vom Daſeyn Gottes ,

dazu ift er nicht geeignet, denn das, wovon wir ausgeben , um

zur Beſtimmung des Einen zu kommen , iſt das Unendliche,

die abſolute Negativität, der Eine iſt nur die Beſtimmung,

welche hinzukommt, daß dieß die in fich reflectirte Subjectivi

tät iſt. Die Bewegung geht ſo zu ſagen nur innerhalb

des Anſich ſeyns am Unendliden vor , es ift alſo nicht die

Vermittelung die Geſtalt, wie wir ſie hier zu betrachten haben .

Wir können zwar ſagen , es iſt ein Fortgang vom Unendlichen

zur in fich beſtimmten Subjectivität, aber der Anfang iſt das

Unendliche, dieß Unendliche aber als die abſolute Negativität

iſt das in fich reflectirte Subject, in dem alles Viele aufgeho

ben ift. Wenn wir die Vermittelung näher betrachten wollten ,

. ſo gingen wir von einem Gedanken aus, und es wäre als Ge

danke gefaßt der Begriff an und für fich, von dem wir aus

gingen zum Anderen , zum Seyn. Aber vom Begriff können

wir hier noch nicht anfangen , denn dieſe Form des Anfangs
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giebt einen anderen Beweis von dem Daſeyn Gottes , der der

chriftlichen Religion angehört und nicht dieſer Religion. Der

Eine iſt noch nicht als Begriff geſeyt, noch nicht als Begriff

für uns ; das Wahrhafte, in fich concret Geregte, wie in der

chriftlichen Religion , iſt hier noch nicht vorhanden .

Jndem das Abſolute ſo als der Eine und als die Macht

beftimmt iſt, ſo iſt das Selbſtbewußtſeyn nur Schein deffel

ben : es iſt ein ſolches wohl, für welches das Abſolute fich ma

nifeftirt und zu dem es ein poſitives Verhältniß hat; denn die

Reflexion der Macht in fich iſt unmittelbar Abftoßen und dieß

iſt das Selbſtbewußtſeyn . Alſo die Perſönlichkeit, das Selbſtbe

wußtſeyn beginnt hier zu gelten , aber nur noch in abſtracter

Beſtimmung, ſo daß das Selbſtbewußtſeyn nach ſeinem concreten

Gehalte ſich nur als Schein weiß. Es iſt unfrei, ohne Breite

in fich , ohne Spielraum , Herz und Geiſt find verengt, ſein

Gefühl beſteht nur darin , den Herrn zu fühlen , ſein Daſeyn

und ſein Glüt hat es nur in dieſer engen Befangenheit. Wenn

ſomit auch der Unterſchied hervorgebrochen iſt, ſo iſt er doch

nur gebunden , nicht wirklich los , nicht frei gelaſſen , das

Selbſtbewußtſeyn concentrirt fich nur in dieſen Einen Punkt

und es weiß fich zwar als weſentlich (es wird nicht ertödtet wie

im Brahm ) aber zugleich iſt es das unweſentliche am Weſen .

b . Die Nothwendigkeit iſt das, was ſelbſt als Ver

mittelung geſegt iſt., deswegen iſt hier eine Vermittelung für

das Selbſtbewußtſeyn . Die Nothwendigkeit iſt Bewegung,

Proceß an fich , daß das Zufällige der Dinge, der Welt be

ftimmt iſt als zufällig und dieß ſich an ihm ſelbſt aufhebt

zut Nothwendigkeit. ' Indem in einer Religion das abſolute

Weſen als Nothwendigkeit angeſchaut, gewußt, verehrt wird ,

ſo ift damit dieſer Proceß vorhanden. Es könnte ſcheinen , als ob

wir dieſen Uebergang fchon beim Fortgang des Endlichen zum

Unendlichen geſehen haben , die Wahrheit des Endlichen war

das Unendliche, das Aufheben des Endlichen an ihm ſelbſt zum

2 *
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Unendlichen , ſo geht denn auch das Zufällige zurüc in die

Nothwendigkeit. Ob wir die Beſtimmung des Fortgangs des

Endlichen zum Unendlichen oder des Zufälligen zur Nothwen

digkeit haben , dieſer Unterſchied ſcheint in Bezug auf den Fort

gang kein weſentlicher zu ſeyn . In der That haben beide

dieſelbe Grundbeſtimmung, das iſt alſo einerſeits richtig ; auf

der andern Seite iſt aber der Unterſchied concreter, als

der der früheren Form des Proceſſes. Wenn wir nämlich vom

Endlichen anfangen , ſo heißt das Ding ſo , aber der erfte

Anfang iſt, daß es gilt , daß es iſt als legend , oder wir

nehmen es zuerſt in affirmativer , poſitiver Form . Sein Ende

liegt zwar in ihm , aber es hat zugleich noch unmittelbares

Seyn. Zufällig iſt ſchon concreter, das Zufällige tann feyn

oder auch nicht ſeyn , zufällig iſt das Wirkliche, was eben

ſo gut Möglichkeit iſt , deſſen Seyn den Werth des Nichtſeyns

hat. Am Zufälligen iſt ſo die Negation ſeiner ſelbſt geſegt,

es iſt ſo ein Uebergang vom Seyn ins Nichts , es iſt wie das

Endliche in fich negativ , aber da es auch Nichtſeyn ift, ſo ift

es der Uebergang auch vom Nichtſeyn in Seyn . Die Beſtim

mung der Zufälligkeit iſt alſo viel reicher , concreter , als die

des Endlichen . Die Wahrheit der Zufälligkeit ift die Noth

wendigkeit, dieß iſt ein Daſeyn , vermittelt durch ſein Nidtſeyn

mit fich felbft. Wirklichkeit ift folches Daſeyn , bei dem der

Proceß innerhalb ſeiner ſelbſt eingeſchloſſen iſt, das durch fidh

ſelbft mit fich ſelbſt zuſammengeht. .

Bei der Nothwendigkeit iſt aber zu unterſcheiden :

1 . Die äußere Nothwendigkeit iſt eigentlich zufällige

Nothwendigkeit. Wenn eine Wirkung abhängig iſt von Ur

ſachen , ſo iſt ſie nothwendig , wenn dieſe oder jene Umſtände

concurriren , ſo muß dieſes oder jenes herauskommen . Allein

Umftände , die dieß veranlaſſen , ſind unmittelbar, und da

auf dieſem Standpunkt unmittelbares Seyn nur den Werth

der Möglichkeit hat, ſo ſind die Umſtände ſolche, die ſeyn kön
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nen oder auch nicht, ſo iſt die Nothwendigkeit relativ , ver

hält fich ſo zu den Umſtänden , die den Anfang machen , die

ſo unmittelbar und zufällig find. Dieß iſt die äußere Noth

wendigkeit, die nicht mehr Werth hat als die Zufälligteit.

Man kann äußere Nothwendigkeit beweiſen , ſo daß dies oder

jenes nothwendig ift , aber die Umſtände find immer zufällig ,

können ſeyn , auch nicht. Ein Ziegel fällt vom Dadhe und

erſchlägt einen Menſchen , das Herunterfallen , das Zuſammen

kommen tann feyn oder auch nicht , iſt zufällig . In dieſer

äußeren Nothwendigkeit iſt nur das Reſultat nothwendig, die

Umſtände ſind zufällig. Diefe , die bedingenden Urſachen

und die Reſultate, find deshalb verſchieden. Das Eine

iſt beſtimmt als zufällig , das Andere als nothwendig, dieß ift

der Unterſchied abſtract ; aber es iſt auch ein concreter Unter

ſchied , es kommt etwas anderes heraus, als gelegt war, da

die Formen verſchieden ſind, ſo iſt der Jnhalt beider Seiten

verſchieden : der Ziegel fällt zufällig , der erſchlagene Menſch ,

dies concrete Subject, der Tod deſſelben und jenes Herunter

fallen iſt ganz heterogen , vollkommen verſchiedenen Jnhalts,

es kommt etwas ganz Anderes heraus als Reſultat , was ge

ſept ift. Wenn man ſo die Lebendigkeit nach den Bedingungen

der äußern Nothwendigkeit betrachtet, als Reſultat der Erde,

Wärme, des Lichts , der Luft, Feuchtigkeit zc., als Erzeugniß

dieſer Umſtände, ſo iſt dieß nach dem Verhältniß der äußern

Nothwendigkeit geſprochen . Sie iſt wohl zu unterſcheiden von

der wahrhaften inneren Nothwendigkeit.

2. Die innere Nothwendigkeit ift nämlich dieß , daß

Alles , was als Urſache, Veranlaſſung , Gelegenheit vorausge

ſegt iſt und unterſchieden wird, und das Reſultat Einem ange

hört ; die Nothwendigkeit macht Eine Einheit zuſammen aus.

Was in dieſer Nothwendigkeit geſchieht, iſt ſo, daß nicht etwas

Anderes aus Vorausſegungen reſultirt , ſondern der Proceß iſt

nur der, daß das , was vorausgeſegt ift, auch im Reſultathervor
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komint, mit fich ſelbſt zuſammengeht, ſich ſelbft findet ; oder

daß die beiden Momente des unmittelbaren Dareyns und

des Gefeßtwerdens als Ein Moment geſeßt find . In

der äußern Nothwendigkeit iſt Zufälligkeit weſentlich oder un

mittelbares Daſeyn , das, was iſt, iſt nicht als Geſeptes , die

Bedingungen gehören nicht der Einheit an , fte find unmittel

bar; und das Reſultat iſt nur Geſettes nicht Seyn. Die

Wirkung iſt das Gefeßte, die Urſache das Urſprüngliche. In

der wahrhaften Nothwendigkeit iſt dies eine Einheit , die Um

ftände find , ſind aber nicht nur, ſondern ſind auch gereşte

durch die Einheit, find in der That zufällig , aber an ihnen

felbft; daß fie fich aufheben , die Negation ihres Seyns iſt die

Einheit der Nothwendigkeit, ſo daß ihr Seyn ein an fich

negirtes ift. — Das Reſultat iſt dann nicht nur Reſultat, oder

nur Gefeßtes, ſondern es kommt ihm eben ſo das Seyn

zu. Die Nothwendigkeit iſt alſo das Seßen der Bedingungen ;

fte find ſelbſt gefegt durch die Einheit , das Reſultat ift

auch ein geſeptes und zwar durch die Reflexion, durch den Pro

ceß, durch die Reflexion der Einheit in fidh felbft , dieſe Ein

heit aber iſt denn das Seyn des Reſultats. So geht in

der Nothwendigkeit das , was geſchieht, nur mit ſich ſelbſt zu

fammen . Die Einheit wirft fich hinaus , zerſtreut ſich in Ums

fänden , die zufällig zu ſein ſcheinen , die Einheit wirft ihre

Bedingungen felbft hinaus , als unverdächtig , als gleichgültige

Steine , die unmittelbar erſcheinen , keinen Verdacht erregen .

Das Zweite iſt, daß fie geſegt ſind , nicht ſich angehören , ſons

dern einem Anderen , ihrem Reſultat. So find fie gebrochen

in fich felbft, und die Manifeſtation ihres Geſektſeyns iſt ihr

fich Aufheben , das Hervorgehen eines Anderen , des Reſultats ,

das aber nur ein Anderes ſcheint gegen ihre zerſtreute Eriſtenz.

Der Inhalt aber iſt der eine; das, was ſie an fich find , ift

das Reſultat, nur die Art und Weiſe der Erſcheinung iſt ver

ändert. Das Reſultat iſt die Sammlung deſſen , was die
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Umftände enthalten , und Manifeftation deffen als Geftalt.

Das Leben ift es , was ſo fich ſeine Bedingungen , Reizmittel,

Regungen hinauswirft, da ſehen ſie nicht aus wie Leben , ſon

dern das Innere, das Anſich erſcheint erft im Reſultat. Noth

wendigkeit ift alſo der Proceß, daß das Reſultat nnd die Vors

ausſeßung nur der Form nach unterſchieden ſind.

Wenn wir nun dieſe Forin betrachten , wie die Nothwen

digkeit die Geſtalt von Beweiſen des Daſeyns Gottes erhalten

hat, fo. ſeben wir , daß der Inhalt der wahre Begriff ift: die

Nothwendigkeit iſt die Wahrheit der zufälligen Welt. Die

näheren Entwickelungen gehören der Logit an . Der Begriff

Gottes ift die abſolute Nothwendigkeit; es iſt dieß ein noth

wendiger , weſentlicher Standpunkt, nicht der höchfte , wahr

hafte, aber ein ſolcher , aus dem der höhere hervorgeht und der

eine Bedingung des höheren Begriffs ift, welcher ihn fich vor

ausſeßt. Alſo das Abſolute iſt die Nothwendigkeit. Der Bes

griff der abſoluten Nothwendigkeit entſpricht noch nicht der Idee,

die wir von Gott haben müſſen , die aber als Vorſtellung vor

auszuſeßen iſt. Der höhere Begriff hat fich ſelbſt zu begreifen .

Dieß iſt ein Mangel bei dieſem Beweiſe des Daſeyns Gottes .

Was nun die Form anbetrifft in Bezug auf die abſolute Noth

wendigkeit, ſo iſt es der bekannte kosmologiſche Beweis

und heißt einfach ſo : die zufälligen Dinge reben eine abſolut

nothwendige Urſache voraus, nun giebt es zufällige Dinge, ich

und die Welt find , alſo iſt eine abſolut nothwendige Urſache.

DasMangelhafte in dieſem Beweis zeigt ſich leicht. Der

Oberſaß heißt; die zufälligen Dinge feßen eine abſolut noth

wendige Urſache voraus ; dieſer Say iſt allgemein ganz richtig

und drüđt den Zuſammenhang von zufällig und nothwendig

aus, und um ſonſtige Mäkeleien zu entfernen , braucht man

nicht zu ſagen , ſie ſeşen eine abſolut nothwendige Urſache

voraus, denn dies iſt ein Verhältniß endlicher Dinge, man

kann ſagen , ſie feßen das abſolut Nothwendige voraus,

-
-

-
-

-



14 Zweiter Theil. Die beſtimm
te

Religio
n
.

Dieſe drei Punkte ftellen fich demnach ſo. Indem das

Wefen abſolute Negativität iſt, ſo iſt es die reine Identität

mit ſich, das Eine; es iſt ebenſo die Negativität der Ein

beit, welche aber mit der Einheit in Beziehung iſt und durch

dieß Durcheinanderſeyu beider ſich als Nothwendigkeit er

weiſet ; drittens geht das Eine mit ſich ſelbſt zuſammen aus

der Bezogenheit ſeiner Unterſchiedenheit , welche Einheit jedoch

als dieß Zuſammengeſunkenſeyn der Form mit ſich cinen endli

dhen Inhalt hat und ſomit dieſe in die Formunterſchiede als

Totalität entwickelnd den Begriff der Zweđmäßigkeit, aber

endlicher Zweđmäßigkeit giebt.

Indem geſagt wird , daß dieß die drei metaphyſiſchen Be

griffe dreier Religionen ſind, muß man ſich nicht vorſtellen , daß

jeder dieſer Begriffe nur Einer Religion angehört , vielmehr

gehört jede dieſer Beſtimmungen allen dreien an.

Wo Einer das Weſen iſt, da iſt auď Nothwendigkeit , aber

nur an fich, nicht in ſeiner Beſtimmung ; ebenſo beſtimmt ſich

der Eine nach Zweden , da er weiſe iſt. Die Nothwendigkeit

iſt auch Eine und auch die Zweckmäßigkeit iſt hier vorhan

den , nur fällt fie außerhalb der Nothwendigkeit. Sit die

Zweđmäßigkeit die Grundbeſtimmung, ſo iſt damit auch die

Madt für die Zweđe vorhanden und der Zwed felbſt iſt das

Fatum . Der Unterſdied iſt nur, welche von dieſen Beſtim

mungen des Objects als das Weſen gilt, ob dieß der Eine,

oder die Nothwendigkeit , oder die Macht mit ihren Zweden

ift. Der Unterſchied iſt nur, welches davon als die Grundbe

ftimmung des Weſens für jede Religion gilt.

Was nun näher zu betrachten iſt , iſt die Form , in der

dieſe Beſtimmungen die Geſtalt von Beweiſen des Daſcyns

Gottes erhalten haben .

a . Der Begriff des Einen . Es iſt hier nicht um

den Saß zu thun : Gott iſt nur Einer ; ſo iſt der Eine nur

ein Prädicat von Gott; wir haben das Subject Gott , und
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ein Prädicat, außer dem er auch noch andere haben kann. Daß

Gott nur Einer fey , dieß zu beweiſen iſt nicht ſchwer. Das

Seyn geht über zum Weſen , dieſes iſt als in fich reflectirt

das, was man oft ein Ens genannt hat, Individuum . Wenn

wir ſagen : Gott iſt der Eine, ſo hat dieß einen andern Sinn ,

als wenn früher geſagt wurde, das Abſolute, das Seyn ift

Eines, tò év. Parmenides ſagte ſo : das Sein nyr ift,

oder nur das Eine iſt. Dieſes Eine iſt aber nur das ab

ftracte, nicht in fich reflectirte Unendliche, und ſo iſt es viel

mehr das Maaßloſe und unmächtige; denn es iſt nur vergli

chen mit dem unendlich mannigfachen Daſeyn das Unendliche

und befteht nothwendig in dieſer Beziehung. Erſt die Macht

als der Eine aufgefaßt iſt in der That das Augemeine als die

Macht gelegt. Das Eine iſt die Eine Seite und ihr gegen

über ſteht die Mannigfaltigkeit des Weltweſens. Der Eine

dagegen iſt die Einzelnheit, das Allgemeine, das in fich

reflectirt iſt, deſſen andere Seite ſelbſt alles Seyn in fich

befaßt, ſo daß daſſelbe in ſeine Einheit zurückgegangen iſt.

Die Reflexion faßt nun die Beſtimmung der Einheit Got

tes auf und ſucht dieſelbe zu beweiſen . Dieß gibt aber nicht

die Form eines Beweiſes vom Daſeyn Gottes . Eines wird

unterſchieden vom Subſtrate und das Intereſſe iſt nur die Be

ftiminung des Eines - Seyns aufzuzeigen . Die Reflexion fällt

darauf, weil Eins überhaupt die Reflexion in fich iſt.

Dieſe Beſtiinmung nun, daß Gott nur Einer iſt, geht zu

nächft nur gegen die Vielen überhaupt und in ſo fern auch

gegen die andere Form , die wir als die zweite Form auf die

fer Stufe betrachten werden . Die Widerlegung der ſpätern

Beftimmung geht alſo hier voraus. Allerdings iſt dieſe zweite

Form in fich , in der Begriffsbeſtimmung concreter ; aber als

die Nothwendigkeit iſt das an und für ſich Beſtimmtſeyn

nur Sollen , und weil es nur Sollen iſt, ſo iſt es Vielheit,

hat es nod nicht die abſolute Reflerion in fich und fehlt ihm
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Einen . Der Beweis iſt alſo ganz richtig, aber überflüffig und

es ift dabei überſehen , daß die abſolute Macht ſelbſt ſchon in

der Beftimmung des Einen ift. Prädicate von Gott zu be

weiſen iſt überhaupt nicht Sache des Begriffs, auf dieſe Weiſe

wird Gott nicht philoſophiſch erkannt.

Was aber in der That der wahre Sinn dieſes Begriffs

ift, das liegt nicht darin , daß Gott Einer iſt, ſondern daß

der Eine Gott iſt , ſo daß der Eine dieß Weſen erſchöpft,

nicht ein Prädicat ift. So iſt es nicht eine Beſtimmung ne

ben andern , ſondern eine ſolche, die das Weſen erfüllt, in dem

Sinn der abſoluten Macht als Subjectivität, als in fich re

flectirt. Gott ift ſo ſelbſt dieſe Bewegung des Subjects von

fich aus auf fich zurüt , die Selbſtbeſtimmung feiner als des

Einen , ſo, daß Subject und Prädikat daffelbe find, dieſe Bes :

wegung in einander, und daß nichts dazwiſchen liegen bleibt.

Zur Form , dieſen Begriff als Vermittelung darzuſtellen , wos

rin der Begriff erſdiene als ein Beweis vom Daſeyn Gottes ,

dazu ift er nicht geeignet, denn das , wovon wir ausgeben , um

zur Beſtimmung des Einen zu kommen , ift das Unendliche,

die abſolute Negativität, der Eine ift nur die Beſtimmung,

welche hinzukommt, daß dieß die in fich reflectirte Subjectivi

tät iſt. Die Bewegung geht ſo zu ſagen nur innerhalb

des Anfidh feyns am Unendlichen vor , es iſt alſo nicht die

Vermittelung die Geftalt, wie wir ſie hier zu betrachten haben .

Wir können zwar ſagen , es iſt ein Fortgang vom Unendlichen

zur in fich beſtimmten Subjectivität, aber der Anfang ift das

Unendliche , dieß Unendliche aber als die abſolute Negativität

ift das in fich reflectirte Subject, in dem alles Viele aufgeho

ben ift. Wenn wir die Vermittelung näher betrachten wollten ,

To gingen wir von einem Gedanken aus, und es wäre als Ge

danke gefaßt der Begriff an und für ſich , von dem wir aus

gingen zum Anderen , zum Seyn. Aber vom Begriff können

wir hier noch nicht anfangen , denn dieſe Form des Anfangs
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giebt einen anderen Beweis von dem Daſeyn Gottes , der der

chriſtlichen Religion angehört und nicht dieſer Religion. Der

Eine iſt noch nicht als Begriff geſekt , noch nicht als Begriff

für uns; das Wahrhafte , in ſich concret Geſepte, wie in der

chriftlichen Religion , iſt hier noch nicht vorhanden .

Indem das Abſolute fo als der Eine und als die Macht

beſtimmt iſt, ſo iſt das Selbſtbewußtſeyn nur Schein deſſel

ben : es iſt ein ſolches wohl, für welches das Abſolute fich ma

nifeftirt und zu dem es ein poſitives Verhältniß hat; denn die

Reflerion der Macht in fich iſt unmittelbar Abftoßen und dieß

iſt das Selbſtbewußtſeyn . Alſo die Perſönlichkeit, das Selbſtbes

wußtſeyn beginnt hier zu gelten , aber nur noch in abſtracter

Beſtimmung, ſo daß das Selbſtbewußtſeyn nach ſeinem concreten

Gehalte ſich nur als Sch ein weiß . Es iſt unfrei, ohne Breite

in fich , ohne Spielraum , Herz und Geiſt ſind verengt, ſein

Gefühl beſteht nur darin , den Herrn zu fühlen , ſein Daſeyn

und fein Glüt hat es nur in dieſer engen Befangenheit. Wenn

ſomit auch der Unterſchied hervorgebrochen iſt, ſo ift er doch

nur gebunden , nicht wirklich los, nicht frei gelaffen , das

Selbſtbewußtſeyn concentrirt fich nur in dieſen Einen Punkt

und es weiß fich zwar als weſentlich (es wird nicht ertödtet wie

im Brahm ) aber zugleich iſt es das Unweſentliche am Weſen .

b . Die Nothwendigkeit iſt das, was ſelbſt als Vor

mittelung geſegt iſt., deswegen iſt hier eine Vermittelung für

das Selbſtbewußtſeyn . Die Nothwendigkeit iſt Bewegung,

Proceß an fich , daß das Zufällige der Dinge , der Welt be

ftimmt iſt als zufällig und dieß fich an ihm ſelbſt aufhebt

zut Nothwendigkeit. ' Indem in einer Religion das abſolute

Wefen als Nothwendigkeit angeſchaut, gewußt, verehrt wird ,

ſo iſtdamit dieſer Proceß vorhanden . Es könnte ſcheinen , als ob

wir dieſen Uebergang ſchon beim Fortgang des Endlichen zum

Unendlichen geſehen haben , die Wahrheit des Endlichen war

das Unendliche, das Aufheben des Endlichen an ihm ſelbſt zum

2 *
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Unendlichen , ſo geht denn auch das Zufällige zurüt in die

Nothwendigkeit. Ob wir die Beſtimmung des Fortgangs des

Endlichen zum Unendlichen oder des Zufälligen zur Nothwen

digkeit haben, dieſer Unterſchied (deint in Bezug auf den Fort

gang tein weſentlicher zu ſeyn . In der That haben beide

dieſelbe Grundbeſtimmung , das iſt alſo einerſeits richtig ; auf

der andern Seite iſt aber der Unterſchied concreter, als

der der früheren Form des Proceſſes. Wenn wir nämlich vom

Endlichen anfangen , ſo heißt das Ding ro , aber der erſte

Anfang iſt, daß es gilt, daß es ift als legend, oder wir

nehmen es zuerſt in affirmativer , poſitiver Form . Sein Ende

liegt zwar in ihm , aber es hat zugleich noch unmittelbares

Seyn. Zufällig iſt ſchon concreter, das Zufällige kann ſeyn

oder auch nicht ſeyn, zufällig iſt das Wirkliche , was eben

ſo gut Möglichkeit iſt , defſen Seyn den Werth des Nichtſeyns

hat. Am Zufälligen iſt ſo die Negation feiner ſelbſt geſegt,

es iſt ſo ein Uebergang vom Seyn ins Nichts , es iſt wie das

Endliche in fich negativ , aber da es auc Nichtſeyn ift, ſo ift

es der Uebergang auch vom Nichtſeyn in Seyn. Die Beſtim

mung der Zufälligkeit iſt alſo viel reicher , concreter , als die

des Endlichen . Die Wahrheit der Zufälligkeit ift die Noth

wendigkeit, dieß ift ein Daſeyn , vermittelt durch ſein Nichtſeyn

mit fich felbft. Wirklichkeit ift folches Daſeyn , bei dem der

Proceß innerhalb ſeiner ſelbſt eingeſchloſſen iſt, das durch fich

ſelbft mit ſich ſelbſt zuſammengeht.

Bei der Nothwendigkeit iſt aber zu unterſcheiden :

1 . Die äußere Nothwendigkeit iſt eigentlich zufällige

Nothwendigkeit. Wenn eine Wirkung abhängig iſt von Ur

fachen , ſo ift fie nothwendig , wenn dieſe oder jene Umſtände

concurriren , ſo muß dieſes oder jenes herauskommen . Allein

Umftände , die dieß veranlaſſen , ſind unmittelbar, und da

auf dieſem Standpunkt unmittelbares Seyn nur den Werth

der Möglichkeit hat, ſo find die Umſtände ſolche, die ſeyn kön
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nen oder auch nicht, ſo iſt die Nothwendigkeit relativ , ver

hält ſich ſo zu den Umſtänden , die den Anfang machen , die

ſo unmittelbar und zufällig find. Dieß ift die äußere Noth

wendigkeit, die nicht mehr Werth hat als die Zufälligkeit.

Man kann äußere Nothwendigkeit beweiſen , ſo daß dies oder

jenes nothwendig iſt, aber die Umſtände find immer zufällig ,

können ſeyn , auch nicht. Ein Ziegel fällt vom Dache und

erfdlägt einen Menſchen , das Herunterfallen , das Zuſammen

kommen tann ſeyn oder auch nicht, iſt zufällig. In dieſer

äußeren Nothwendigkeit iſt nur das Reſultat nothwendig, die

Umſtände find zufällig. Dieſe, die bedingenden Urſachen

und die Reſultate, find deshalb verſchieden . Das Eine

iſt beſtimmt als zufällig, das Andere als nothwendig , dieß ift

der Unterſchied abſtract ; aber es iſt auch ein concreter Unter

ſchied , es kommt etwas anderes heraus, als gelegt war , da

die Formen verſchieden ſind , ſo iſt der Inhalt beider Seiten

verſchieden : der Ziegel fällt zufällig , der erſchlagene Menſch ,

dies concrete Subject, der Tod deffelben und jenes Herunter

fallen ift ganz heterogen , vollkommen verſchiedenen Inhalts,

es kommt etwas ganz Anderes heraus als Reſultat , was ge

ſegt ift. Wenn man ſo die Lebendigkeit nach den Bedingungen

der äußern Nothwendigkeit betrachtet, als Reſultat der Erde,

Wärme, des Lichts , der Luft, Feuchtigkeit u ., als Erzeugniß

dieſer Umſtände , ſo iſt dieß nach dem Verhältniß der äußern

Nothwendigkeit geſprochen . Sie iſtwohl zu unterſcheiden von

der wahrhaften inneren Nothwendigkeit.

2 . Die innere Nothwendigkeit iſt nämlich dieß , daß

Alles , was als Urſache , Veranlaſſung , Gelegenheit vorausge

ſegt iſt und unterſchieden wird , und das Reſultat Einem ange

hört; die Nothwendigkeit macht Eine Einheit zuſammen aus.

Was in dieſer Nothwendigkeit geſchieht, ift ſo , daß nicht etwas

Anderes aus Vorausſeßungen refultirt, ſondern der Proceß ift

nur der, daß das , was vorausgeſeßt iſt, auch im Reſultat hervor
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komint, mit ſich ſelbſt zuſammengeht, fich felbft findet ; oder

daß die beiden Momente des unmittelbaren Dajeyns und

des Geregtwerdens als Ein Moment geſeßt find. In

der äußern Nothwendigkeit iſt Zufälligkeit weſentlich oder un

mittelbares Daleyn , das , was iſt , iſt nicht als Geſeptes , die

Bedingungen gehören nicht der Einheit an , fte find unmittels

bar; und das Reſultat iſt nur Geſettes nicht Seyn. Die

Wirkung iſt das Gefekte , die Urſache das Urſprüngliche. In

der wahrhaften Nothwendigkeit iſt dies eine Einbeit , die Um

fände ſind, ſind aber nicht nur, ſondern ſind auch gereşte

durch die Einheit, find in der That zufällig , aber an ihnen

felbſt; daß fie fich aufheben , die Negation ihres Seyns iſt die

Einheit der Nothwendigkeit, ſo daß ihr Seyn ein an fich

negirtes ift. — Das Reſultat iſt dann nicht nur Reſultat, oder

nur Gereftes, ſondern es kommt ihm eben ſo das Seyn

zu . Die Nothwendigkeit iſt alſo das Seßen der Bedingungen ;

fte find ſelbſt geſellt durch die Einheit, das Reſultat ift

auch ein geſegtes und zwar durch die Reflerion , durch den Pro

ceß , durch die Reflexion der Einheit in fidh felbft, dieſe Ein

heit aber iſt denn das Seyn des Reſultats. So geht in

der Nothwendigkeit das, was geſchieht, nur mit fich ſelbft zu =

ſammen . Die Einheit wirft fich hinaus , zerſtreut ſich in Um

fänden , die zufällig zu ſein fcheinen , die Einheit wirft ihre

Bedingungen ſelbſt hinaus , als unverdächtig , als gleichgültige

Steine, die unmittelbar erſcheinen , keinen Verdacht erregen .

Das Zweite iſt, daß ſte geſegt find , nicht fich angehören , ſon

dern einem Anderen , ihrem Reſultat. So find fie gebrochen

in fich ſelbſt, und die Manifeſtation ihres Gefeßtſeyns iſt ihr

fich Aufheben , das Hervorgehen eines Anderen , des Reſultats,

das aber nur ein Anderes ſcheint gegen ihre zerſtreute Eriſtenz.

Der Inhalt aber iſt der eine; das, was ſie an fich find , ift

das Reſultat , nur die Art und Weiſe der Erſcheinung iſt ver

ändert. Das Reſultat iſt die Sammlung deſſen , was die
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-

Umſtände enthalten , und Manifeſtation deſſen als Geftalt.

Das Leben iſt es , was ſo fich ſeine Bedingungen , Reizmittel,

Regungen hinauswirft, da ſeben ſie nicht aus wie Leben , ſon

dern das Innere, das Anſich erſcheint erſt im Reſultat. Noth

wendigkeit ift alſo der Proceß , daß das Reſultat nnd die Vor

ausſeßung nur der Form nach unterſchieden ſind .

Wenn wir nun dieſe Form betrachten , wie die Nothwen

digkeit die Geſtalt von Beweiſen des Daſeyns Gottes erhalten

bat, 1o. ſehen wir, daß der Inhalt der wahre Begriff ifi: die

Nothwendigkeit iſt die Wahrheit der zufälligen Welt. Die

näheren Entwi& elungen gehören der Logit an. Der Begriff

Gottes iſt die abſolute Nothwendigkeit ; es iſt dieß ein noth

wendiger , weſentlicher Standpunkt, nicht der höchfte, wahr

hafte, aber ein ſolcher, aus dein der höhere hervorgeht und der

eine Bedingung des höheren Begriffs ift, welcher ihn fich vor

ausſeßt. Alſo das Abſolute iſt die Nothwendigkeit. Der Bes

griff der abſoluten Nothwendigkeit entſpricht noch nicht der Idee,

die wir von Gott haben müſſen , die aber als Vorſtellung vor

auszuſeßen iſt. Der höhere Begriff hat ſich ſelbft zu begreifen.

Dieß iſt ein Mangel bei dieſem Beweiſe des Daſeyns Gottes.

Was nun die Form anbetrifft in Bezug auf die abſolute Noth

wendigkeit, fo iſt es der bekannte kosmologiſche Beweis

und heißt einfach ſo : die zufälligen Dinge ſegen eine abſolut

nothwendige Urſache voraus, nun giebt es zufällige Dinge, ich

und die Welt find , alſo iſt eine abſolut nothwendige Urſache.

DasMangelhafte in dieſem Beweis zeigt fich leicht. Der

Oberſaß heißt; die zufälligen Dinge ſegen eine abſolut noth

wendige Urſache voraus ; dieſer Saß iſt allgemein ganz richtig

und drüđt den Zuſammenhang von zufällig und nothwendig

aus, und um ſonſtige Mäkeleien zu entfernen , braucht man

nicht zu ſagen , fte feßen eine abſolut nothwendige Urſache

voraus , denn dies iſt ein Verhältniß endlicher Dinge, man

tann ſagen , ſie ſeken das abſolut Nothwendige voraus,
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ſo daß dieſes als Subject vorgeſtellt iſt. Der Saß enthält

dann näher einen Widerſpruch gegen die äußere Nothwendig

keit . Die zufälligen Dinge haben Urſachen , find nothwendig ,

das , wodurch ſie ſo ſind , kann ſelber nur zufällig ſeyn , ſo

wird man von der Urſache weiter geſchi& t zu zufälligen Dingen

in unendlicher Progreſſion. Der Saß ſchneidet dieß ab und

bat ſo vollkommen Recht. Ein nur zufällig Nothwendiges ,

wäre keine Nothwendigkeit überhaupt, die reale Nothwendig

keit iſt dieſem Saß entgegengeſegt. Der Zuſammenhang iſt im

Allgemeinen auch richtig , die zufälligen Dinge feßen voraus

abſolute Nothwendigkeit, aber die Art des Zuſammenhangs iſt

unvollſtändig, die Verbindung ift -als vorausſeßend, erfors

dernd beſtimmt. Dieß iſt ein Zuſammenhang der unbefange

nen Reflexion , er enthält dieß , daß die zufälligen Dinge ſo

auf eine Seite geſtellt werden und die Nothwendigkeit auf die

andere Seite, daß übergegangen wird von Einem zum Andern ,

beide Seiten feft gegeneinander find . Durch die Feſtigkeit

dieſes Seyns werden die zufälligen Dinge Bedingungen

des Seyns der Nothwendigkeit. Dieß ſpricht ſich im Unterſay

noch deutlicher aus : es giebt zufällige Dinge, folglich iſt eine

abſolut nothwendige Urſache. Indem der Zuſammenhang ſo

gemacht wird , daß ein Seyendes das Andere bedingt, ſo liegt

darin , als ob die zufälligen Dinge bedingten die abſolute Noth

wendigkeit ; Eins bedingt das Andere, und ſo erſcheint die Noth

wendigkeit als vorausgeſebt, bedingt von den zufälligen Dingen .

Die abſolute Nothwendigkeit wird dadurch in Abhängigkeit

geſeßt, ſo daß die zufälligen Dinge außerhalb ihrer bleiben .

Der wahrhafte Zuſammenhang iſt der , die zufälligen

Dinge ſind , aber ihr Seyn hat nur den Werth der Möglich

keit , ſie ſind und fallen , find ſelbft nur vorausgeregt durch

den Proceß der Einheit, ihr erſtes Moment iſt das Gefeßt

werden mit dein Schein des unmittelbaren Dafeyns,

das zweite iſt , daß fie negirt werden , daß ſie alſo weſentlid



Zweiter Abſchnitt Die Religion der geiſtigen Individualität. 25

gefaßt werden als Erſcheinung. Ju Proceß find fie we

ſentliche Momente , und ſo kann man ſagen , daß fie weſent

liche Bedingung der abſoluten Nothwendigkeit find. In der

endlichen Welt fängt inan wohl von ſolchem Unmittelbaren an ,

in der wahrhaften iſt die äußere Nothwendigkeit nur dieſe Era

fdeinung und das Unmittelbare ift nur Gefeßtes . Dieß iſt das

Mangelhafte an dieſer Art der Vermittelungen , die als Bea

weiſe des Daſeyns Gottes gelten . Der Inhalt ift der wahr

hafte, daß das Abſolute erkannt werden muß als die abſolute

Nothwendigkeit.

3 . Endlich die abſolute Nothwendigkeit iſt, und enthält

an ihr ſelbſt die Freiheit : denn eben iſt ſie das Zuſammen

geben ihrer mit fich felbft; fie iſt ſchlechthin für fich , hängt

nicht von Anderem ab , ihr Wirken iſt das freie, nur das Zu

ſammengehen mit ſich felbft, ihr Proceß iſt nur der des Sich

ſelbftfindens, dieß iſt aber die Freiheit. An fich iſt die Noth

wendigkeit frei, nur der Schein macht den Unterſchied aus.

Wir ſehen dieß bei der Strafe. Die Strafe kommt als Uebel

an den Menſchen , als Gewalt , fremde Macht, in der er fich

nicht ſelbſt findet, als äußere Nothwendigkeit, als ein Aeußeres ,

das ſich an ihn macht, und es kommt ein Anderes heraus, als

das, was er gethan hat, es folgt die Strafe ſeiner Handlung,

aber ſie iſt ein Anderes, als was er gewollthat. Erkennt aber

der Menſch die Strafe als gerecht, ſo iſt ſie die Folge und

das Geſeß ſeines eigenen Willens, welches in ſeiner Handlung

felbft liegt; es iſt die Vernünftigkeit ſeiner Handlung, die an

ihn kommt mit dem Schein eines Anderen , er erleidet teine

Gewalt , er trägt ſeine eigene That, fühlt fich frei darin , ſein

Eigenes kommt an ihn , das Recht, das Vernünftige in feiner

That. Die Nothwendigkeit enthält aber nur an ſich die Frei

heit ; dieß iſt ein weſentlicher Umſtand, fie iſt nur formelle

Freiheit , ſubjective Freiheit ; das liegt darin , daß die Noth

wendigkeit noch keinen Inhalt in ſich hat.

O
N
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Indem die Nothwendigkeit das einfache Zuſammengehen

mit ihr ſelber ift, ſo ift fie die Freiheit. Wir verlangen bei

ihr Bewegung, Umftände u . Dieß iſt die Seite der Ver

mittelung, aber indem wir ſagen , dieß iſt nothwendig, ſo ift

dieß eine Einheit; was nothwendig ift, das ift , dies iſt der

einfache Ausdruđ , das Reſultat, in welches der Proceß zuſam

men gegangen iſt. Es iſt die einfache Beziehung auf fich felbft,

das fich felbft Finden , die Nothwendigkeit iſt das Freiefte , fie

ift durch Nichts beſtimmt', beſchränkt, alle Vermittelungen find

wieder darin aufgehoben . Die Nothwendigkeit iſt die Vermits

telung, die ſich ſelbft aufgiebt, fie iſt an ſich die Freiheit. Die

Geſinnung, ſich der Nothwendigkeit zu unterwerfen , wie fie

bei den Griechen war und bei den Muhamedanern noch iſt,

bält wohl in ſich die Freiheit, aber es iſt nur die anſichleyende

formelle Freiheit; vor der Nothwendigkeit gilt tein Inhalt,

kein Vorſat, keine Beſtimmtheit und darin beſteht noch ihr

Mangel.

Die Nothwendigkeit nach ihrem höheren Begriff, die reale

Nothwendigkeit iſt denn eben die Freiheit als ſolche, der

Begriff als ſolcher , oder näher beſtimmt der 3 w ed . Die

Nothwendigkeit iſt nämlich inhaltslos oder es iſt der Unter

ſchied nicht gefeßt, der in ihr enthalten iſt, ſie iſt der Proceß ,

den wir geſehen haben , nämlich das bloße Werden , was Un

terſchiedenheiten nur enthalten ſoll, und was alſo in ihm ent

balten iſt, iſt zwar der Unterſchied, der aber noch nicht gefeßt

ift. Sie ift das mit ſich zuſammengehen , zwar nur durch Ver

mittelung und damit iſt Unterſchiedenheit überhaupt geſett; fie

iſt zunächſt noch abſtracte Selbſtbeſtimmung, die Beftimmtheit,

Beſonderung ſoll überhaupt nur ſeyn , damit die Beftimmtheit

wirklich rey , dazu gehört, daß die Beſonderung und der Un

terſdied im Zuſammengehen mit ſich als aushaltend gegen

das Uebergehen im Proceß als fidh erhaltend in der Nothwen

digkeit gefekt ſey . Es iſt Beſtimmtheit zu leben , dieſe iſt denn
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das, was mit fich zuſammengeht, e$ ift der Inhalt , der ſich

erhält. Dieß Zuſammengehen ſo beſtimmt als Inhalt , der

fich erhält, iſt Zweck. .

Es find bei dieſer Beftimmtheit in dem Proceß des Zu

ſammengehens die beiden Formen der Beftimmtheit zu bemerken .

Die Beſtimmtheit iſt als fich erhaltender Inhalt, der durch

den Proceß geht, ohne ſich zu verändern , im Uebergehen fich

ſelbſt gleich bleibt. Sodann die Beftimmtheit der Form , dieſe

hat hier die Geſtalt von Subject und Object. Der Inhalt ift

zunächft Subjectivität und der Proceß iſt , daß er fich reas

liſirt in der Form der Objectivität; dieſer realiſirte Zwed

iſt Zwe« , der Inhalt bleibt, was er war, ift ſubjectiv , aber

zugleich auch objectiv .

c . Damit ſind wir zur Zweđmäßigkeit gekommen ;

im Zwed beginnt das Daſeyn des Begriffs überhaupt,

das Freie eriftirend als Freies , es iſt das bei ſich ſelbft Seyende,

das fich Erhaltende , näher das Subject. Das Subject be

ſtimmt ſich in fich ; dieſe Beſtimmung iſt einer Seits Inhalt

und das Subject ift frei darin , iſt bei ſich ſelbſt, iſt frei von

dem Inhalt, es iſt fein Inhalt und er gilt nur, inſofern es

ihn gelten laſſen will. Dies iſt der Begriff überhaupt.

Das Subject realiſirt aber auch den Begriff. Die Beſon

derheit iſt zunächſt die einfache, innerhalb des Begriffs ge

baltene , in der Form des Beifichſeyns und des Infidzurüd

gegangenſeyns. Dieſe Subjectivität iſt, obwohl Totalität, doch

zugleich einſeitig nur ſubjectiv , nur ein Moment der ganzen

Form . Dieß ift die Beſtimmung, daß der Inhalt nur in der

Form der Gleichheit des Zuſammengehens mit fich ſelbſt gefegt

ift. Dieſe Form des Mitfich zuſammengehens iſt einfache Form

der Identität mit ſich und das Subject ifi die Totalität des

Beifichſelbftfeyns. Für das Subject iſt aber die Beſtimmung,

einen Zweck zu haben , der Totalität zuwider, und das Subject

wil daher dieſe Form aufheben und den Zweck realiſiren ,
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aber der realiſtrte Zwed ift dem Subject angehörig bleibend , es

bat zugleich fich felbft darin , ſich hat es objectivirt, es hat ſich

aus der Einfachheit entlaſſen , zugleich aber in der Mannigfal

tigkeit erhalten . Dieß iſt der Begriff der Zweđmäßigkeit.

Es iſt nun die Welt als zweđmäßig zu betrachten . Wir

haben vorhin die Beſtimmung gehabt, daß die Dinge zufällig

ſind, die höhere Beſtimmung iſt die teleologiſche Betrach

tung der Welt, der Gedanke ihrer Zweckmäßigkeit. Man kann

die erſtere Beſtimmung zugeben , aber doch anſtehen , ob man

die Dinge als zweckmäßig betrachten ſoll , einige als Zweđe,

gegen welche ſich andere Dinge als die Mittel verhalten , und

es kann behauptet werden , was als Zweck erſcheine, ſey nur

in äußeren Umftänden mechaniſch hervorgebracht. Hier fängt

nämlich feſte Beſtimmung an , der Zweck erhält fich im Proceß ,

er fängt an und endet, er ift ein Feftes , was dem Proceß

entnommen iſt, hat ſeinen Grund im Subject. Der Gegenſag

iſt alſo der , ob man ſtehen bleiben ſoll bei dem Geſichtspunkt

des Beſtimmtſeyns der Dinge durch andere , d . h . bei ihrer

Zufälligkeit , bei der äußeren Nothwendigkeit oder bei dem

Zwede. Wir bemerkten ſchon früher , äußere Nothwendigkeit

ift dem Zweck gegenüber , iſt Geſegtſeyn durch Anderes ; die

Concurrenz der Umſtände iſt das Erzeugende, es komit etwas

Anderes heraus; der Zweck iſt dagegen das Vleibende, Trei

bende, Thätige, fic Realiſirende. Der Begriff der äußeren

Nothwendigkeit und der Zwe&iäßigkeit ſtehen gegeneinander.

Wir haben geſehen , daß die äußere Nothwendigkeit zurück

geht in die abſolute Nothwendigkeit, die ihre Wahrheit iſt,

dieſe iſt an ſich Freiheit, und was an fich iſt, muß geſeyt ſeyn .

Dieſe Beſtimmung erſcheint als Subjectivität und Objectivität,

und ſo haben wir Zweck. Alſo mußman ſagen , inſofern Dinge

für uns find im unmittelbaren Bewußtſein , reflectirten Be

wußtſeyn , ſo ſind ſie als zweđmäßig , als Zwed in fich habend,

zu beſtimmen . Die teleologiſche Betrachtung iſt eine weſentliche.
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Aber dieſe Betrachtung hat ſogleich einen Unterſchied in

fich , den von innerer und äußerer Zwedmäßigkeit, und die in

nere kann auch ſelbſt wieder ihrem Inhalte nach eine endliche

Zweckmäßigkeit ſeyn , und ſo fält fie dann wieder in das Ver

hältniß von äußerer Zweđmäßigkeit.

1. Die äußere Zweđmäßigkeit. Es iſt ein Zweď auf

irgend eine Weiſe geſeßt und er ſoll realiſirt werden ; inſofern

nun das Subject ein Endlich es iſt mit ſeinen Zweđen , ein

unmittelbares Daſeyn , ſo hat es die andere Beftimmung der

Realiſation außer ihm . Es iſt einer Seits unmittelbar , fo

iſt das Subject mit ſeinen Zweden unmittelbar und die Seite

der Realiſation iſt eine äußere , d . h . die Realiſation ift als

Material geſeyt, was von Außen her vorgefunden wird und

dazu dient , um den Zwed zu realiſiren . Es iſt zwar nur

Mittel gegen den Zweck, dieſer iſt das Sicherhaltende, Fefte ;

das Andersjeyn , die Seite der Realität, dasMaterial iſt gegen

den feſten Zweck ein Nichtſelbftftändiges , Nichtfürfichſeyendes ,

nur ein Mittel, das keine Seele in fich hat; der Zwed ift

außer ihm und es wird ihm erſt eingebildet durch die Thätig

keit des Subjects , das fich in dem Material realiſert. Die

äußere Zwe&mäßigkeit hat ſo unſelbftftändige Objectivität außer

ihm , gegen die das Subject mit ſeinen Zwecken das Feſte ift.

Das Material kann nicht Widerſtand leiſten , iſt nur Mittel

für den Zweck, der ſich darin realiſtrt, der realiſirte Zweck ift

ebenſo felbft nur äußerliche Form an dem Materiellen , denn

dieß ift ein unmittelbar Vorgefundenes , alſo unſelbftftändig,

aber auch ſelbftftändig ; in der Verbindung bleiben beide alſo ,

Zweď und Mittel, einander äußerlich . Holz und Steine find

Mittel , der realifirte Zwed find ebenſo Holz und Steine, die

eine gewiſſe Form bekommen haben , das Material ift dem

Zwed doch noch ein Aeußeres.

2. Die innere Zweckmäßigkeit ift die, die ihre Mittel

an ihr felbft hat. So iſt das Lebendige Selbſtzweđ , macht
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fich felbft zum Zweck und was Zwed iſt, iſt hier auch Mittel.

Das Lebendige iſt dieſe einfache Innerlichkeit, die fich ſelbſt

realifert in ihren Gliedern , der gegliederte Organismus. Jndem

das Subject fich in fich hervorbringt, hat es den Zweck , an

ihm ſelbft ſein Mittel zu haben . Jedes Glied ift , erhält ſich

und iſt Mittel, die anderen hervorzubringen und zu erhalten ,

es wird aufgezehrt und zehrt auf; dieſe Form , nicht die mate

riellen Theilchen , bleibt und erhält ſich in dieſem Proceß . Das

Lebendige iſt ſo Zweck an ihm ſelber.

Aber es tritt nun ein , daß der Selbftzw eđ zugleich im

Verhältniß äußerer 3we& mäßigkeit ift. Das organiſche

Leben verhält ſich zur unorganiſchen Natur, findet darin ſeine

Mittel, wodurch es fich erhält, und dieſe Mittel eriftiren ſelbfi

ſtändig gegen daſſelbe. So hat die innere Zwedmäßigkeit audi

das Verhältniß äußerer . Das Leben kann die Mittel affimi

liren , aber ſie ſind vorgefunden , nicht geſegt durch daſſelbe ſelbft.

Seine eigenen Organe kann das Leben hervorbringen , aber '

nicht die Mittel.

Hier find wir im Felde der endlichen Zweckmäßigkeit, die

abſolute werden wir ſpäter haben .

Die teleologiſche Weltbetrachtung enthält nun die verſchie

denen Formen des Zweds überhaupt. Es find feſte Zwede

und Mittel, und auch der Selbftzwed ift nur endlich , abhän

gig , bedürftig in Abſicht ſeiner Mittel. Dieſe Zweckmäßigkeit

ift inſofern endlich , die Endlichkeit ift zunächſt in dieſem Ver

hältniß der Aeußerlichkeit das Mittel, das Material ; der Zwed

kann nicht beſtehen ohne dieſe Mittel und wiederum nicht ohne

daß fic die ohnmächtigen find gegen den Zwe& .

3 . Die nächſte Wahrheit dieſes Verhältniffes von Zwed

und Mittel ift die allgemeine Madt, wodurch die Mittel an

ſich vorhanden ſind für den Zweck. Auf dem Standpunkt der

Zwedmäßigkeit haben die Dinge, die Zweđe find, die Macht

fich zu realiſiren , aber nicht die Macht die Mittel zu
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feßen , der Zwed und das Material , beide erſcheinen als

gleichgültig gegeneinander , beide als unmittelbar daſeyend , die

Mittel als vorgefunden für den Zwed . Das Anfich derſelben

iſt nun nothwendig die Macht, die den Zwed , den Selbſts

zwed in Einer Einheit mit den Mitteln ſegt und um die bis

her betrachtete Endlichkeit des Verhältniſſes aufzuheben , muß

nun hinzukommen , daß das Ganze des Proceſſes an der in

nern Zweđmäßigkeit erſcheine. Das Lebendige hat Zwede in

ihm ſelbft, Mittel und Material an ſeiner Exiſtenz, es eriftirt

als die Macht der Mittel und feines Materials. Dieß ift

zunächft nur an dem lebendigen Individuum vorhanden . Es

bat an ſeinen Organen die Mittel , und das Material iſt es

denn auch felbft. Dieſe- Mittel find durchdrungen von dem

Zwed , nicht ſelbftftändig für fich , können nicht eriſtiren ohne

die Seele , ohne die lebendige Einheit des Körpers , wozu ſte

gehören. Dieſes iſt nun zu ſegen als Allgemeines, d. h. daß

die Mittel und Materialien , die als zufällige Exiſtenzen gegen

das, was der Zwed an fich iſt , erſcheinen , daß dieſe in der

That feiner Macht unterworfen ſind , und ihre Seele nur in

dem Zwed haben , troß ihrem ſcheinbar gleichgültigen Beſtehen .

Die allgemeine Idee ift darin die Macht , die nach Zweden

mächtig iſt , die allgemeine Macht. Inſofern Selbſtzwec ift

und außer ihm unorganiſche Natur, ſo iſt dieſe in der That

der Macht angehörig , die nach Zweden mächtig iſt, ſo daß die

unmittelbar erſcheinenden Exiſtenzen nur für den Zweck eriſti

ren . Es giebt, kann man ſagen , ſolche , die Zwecke an ſich

ſind , und folche, die als Mittel erſcheinen , aber dieſe Beſtim

mung hält nicht aus, die erſten können wieder relativ Mit

tel feyn , die legten dagegen feft beſtehend. Dieſe zweite Klaſſe,

die der ſelbftftändig beſtehend ſcheinenden , wird nicht durch

die Madt des 3 weds, ſondern durch eine höhere an ſich

ſeyende Madtan ſich geſegt, welche ſie dem Zweđe gemäß

macht.
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Dieß ift der Begriff der Macht, die nach Zweden thätig

ift. Die Wahrheit der Welt ift dieſe Macht, fie iſt die Macht

der Weisheit, die abſolut allgemeine Macht, indem ihre Ma

nifeftation die Welt ift , ſo iſt die Wahrheit derſelben das An

undfürfid ſeyn der Manifeſtation einer weiſen Macht.

• Näher haben wir nun den hierauf gegründeten Beweis vom

Daſeyn Gottes zu betrachten . Zwei Beſtimmungen ſind zu be

merken . Nämlidh die weiſe Madht ift der abſolute Proceß in

fich felbft, fie iſt die Macht zu wirken , thätig zu ſeyn . Sie

iſt dieſe weiſe Macht eine Welt zu feßen , die Zwecke in fich

hat , fte ift dieß ſich zu manifeſtiren , ins Daſeyn überzugehen ;

das Daſeyn ift überhaupt das Seßen des Unterſchieds , der

Mannigfaltigkeit des äußeren Daſeyns. Den unterſchied

haben wir ſo in wichtigerer weſentlicherer Beſtimmung. Die

Macht bringt bervor als Weisheit, das Hervorgebrachte iſt der

Unterſchied , dieß iſt, daß das Eine ein Zwed an ſich und das

Andere ein Mittel iſt für das Erfte, es iſt nur zweđmäßig,

zufällig , nicht Zweck in fich . Dieß Unterſcheiden , daß Eins

das Mittel des Anderen iſt, dieß iſt das Eine. Das Andere

der Vermittlung iſt nun dieß , daß die Beziehung dieſer bei

den Seiten aufeinander dieMacht oder eben dieſe es iſt, welche

die Einen als Zweđe, die Anderen als Mittel beſtimmt und

ſo die Erhaltung der Zwede ift. Dieſe Seite des Unter

ſcheidens iſt die Schöpfung, fie geht aus vom Begriff; die

weiſe Macht wirkt , unterſcheidet , und ſo ift Schöpfung. .

Zu bemerken iſt, daß dieſer Theil der Vermittlung nicht

dem Beweis vom Daſeyn Gottes angehört, denn dieſer Theil

der Vermittlung fängt mit dem Begriff der weiſen Macht

an. Hier find wir jedoch noch nicht auf der Stelle , wo der

Beweis vom Begriff ausgeht, ſondern vom Dafeyn.

1 . Der eigentliche Begriff der Schöpfung hat erſt hier

ſeine Stelle, in den vorhergehenden Betrachtungen iſt ſie

nicht enthalten . Wir hatten erft Unendlichkeit, dann Macht
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als das Weſen Gottes, in dem Unendlichen ift nur das Nega

tive des Endlichen , ebenſo iſt in der Nothwendigkeit die endliche

Exiſtenz nur zurü & gehend , die Dinge verſchwinden darin als

Accidentelles. Was iſt, iſt nur als Reſultat. Inſofern

es ift, ſo gilt von ihm nur, daß es iſt, nicht wie es iſt, es

kann ſo ſeyn , könnte aber auch anders ſeyn , recht oder unrecht,

glücklich oder unglüdlich. Es kommt ſo in der Nothwendigkeit

nur zur formellen Affirmation , nicht zum Inhalt; da bält

nichts aus , iſt nichts , was abſoluter Zwed wäre. Erſt in der

Schöpfung liegt das Segen und Geſektſeyn affirmativer

Eriftenzen , nicht nur abftract , die nur ſind , ſondern die

auch Inhalt haben . Die Schöpfung hat eben deswegen hier

erft ihren Plaß, fie iſt nicht Thun der Macht als Macht, ſon

dern als weiſer Macht, denn erft die Macht als Weisheit be

ftimmt ſich, das als endlich Erſcheinende iſt alſo ſchon in ihr

enthalten und die Beſtimmungen haben hier Affirmation ,

d . h. die endlichen Eriftenzen , die Geſchöpfe haben wahrhafte

Affirmation ; es find geltende Zwecke , und die Nothwendigkeit

iſt zu einem Moment herabgefekt gegen die Zwecke. Der Zweck

ift das Beſtehende in der Macht , gegen ſie , durch fie. Die

Nothwendigkeit iſt zum Behuf des Zwe& s , ihr Proceß iſt das

Erhalten und die Realiſation des Zweds, er ſteht über ihr,

fie iſt damit nur als eine Seite geſeßt, ſo daß nur ein Theil

des Erſchaffenen dieſer Macht unterworfen iſt und ſo als zu

fällig erſcheint. Aus dem Begriff der weiſen Macht geht das

Seßen mit dieſem Unterſchied hervor.

2 . Wir haben zwei Seiten durch den Begriff, einer Seits

Zweđe, anderer Seits Zufälliges , das Zweite iſt nun die Ver

mittelung zwiſchen den Zweden und dem Zufälli

gen . Sie ſind verſchieden überhaupt, Leben und Nichtleben ,

jedes unmittelbar für ſich , mit gleichem Rechte zu ſeyn , ſie

find, das Seyn des Einen iſt nicht mehr berechtigt,als das

Seyn des Anderen . Die Zwede ſind lebende , fie find ſo In

Rel. - Phil. II, 2te Aufl. 3
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dividuen , dieſe unmittelbar einzelnen , dieſe ſpröden Punkte,

gegen welche das Andere für ſich iſt und Widerſtand leiſtet.

Die Vermittelung zwiſchen beiden beſteht darin , daß beide nicht

auf gleiche Weiſe für fich ſeyend find. Die Einen find

Zwede, die Anderen find nur materielles Fürfichſeyn , keine

höhere Bedeutung habend , wenn ſie auch lebendig find.

Dieſe zweite Beſtimmung oder Vermittelung iſt es, welche

in der Geſtalt des phyſikotheologiſchen Beweiſes vom Da

ſeyn Gottes gefaßt ift.

Das Lebendige iſt nämlich Macht, aber zunächſt nur an

ihm ſelber ; in ihren Organen iſt die lebendige Seele die Macht,

aber noch nicht über das Unorganiſche, das auch iſt und uns

endlich mannigfaltig. Es ſind alſo einer Seits noch die Qua

lität, dieß zunächſt unmittelbare Seyn , und die Lebendigen

gleichgültig zu einander, fie brauchen das Material, das auch

in dieſer beſtimmten Beſonderheit iſt, die ihnen felbft zukommt,

und das Andere iſt erft, daß die Lebendigen Macht darüber

find . Nach dieſer Seite hat nun der Verſtand den Beweis

conſtruirt, der der phyſikotheologiſche genannt wird.

Jm Daſeyn find nämlich zweierlei und gleichgültig gegen

einander , es wird erfordert ein Drittes, wodurch der Zwed

fich realiſtrt. Das unmittelbare Daſeyn iſt das gleich

gültige gegen einander , es herrſcht hier die Güte , daß jede

Beftimmung auf ſich bezogen gleichgültig gegen Andes

res ift , daß fie verſchieden find; daß fie aber entgegen

geſepte find , das iſt in der unmittelbaren Exiſtenz

nicht. Der Begriff der weiſen Macht ift dieß Innere, dieß

Anſich, und es iſt dann das , worauf der Beweis nach ſeiner

Weiſe ſchließt. Der teleologiſche Beweis hat folgendeMomente,

wie Kant fte darftelt, er hat ſie beſonders vorgenommen und

kritiffrt, und hat ſie als abgethan angeſehen . In der Welt

finden fich deutliche Spuren , Anzeigen einer weiſen Einrichtung

nach Zweden . Die Welt iſt voll Leben , geiſtiges Leben und
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natürliches Leben , dieſe Lebenden find an fich organiftrt , ſchon

in Anſehung dieſer Organe kann man die Theile als gleich

gültig betradten , das Leben iſt zwar die Harmonie derſelben,

aber daß fie in der Harmonie exiſtiren , ſcheint nicht in dein

Daſeyn begründet zu ſeyn. Sodann haben die Lebendigen

Verhältniß nach außen und jedes verhält fich zu ſeiner eigenen

unorganiſchen Natur. Die Pflanzen bedürfen beſonderes Klima,

beſonderen Boden , die Thiere find beſonderer Art u ., es find

beſondere Naturen . Das Leben iſt nur producirend, aber nicht

übergehend ins Andere womit es proceſſirt , ſondern es ſelbſt

bleibend, immer den Proceß verwandelnd, - conſtruirend.

Die Zuſammenftimmung der Welt, der organifchen und

unorganiſchen , die Zwedmäßigkeit der Eriftenz zum Menſchen

ift es nun , was den Menſchen , der anfängt zu reflectiren , in

Verwunderung fept; denn was er zuerft vor fich hat, find ſelbft

ftändige Exiſtenzen , ganz für fich eriftirende Eriftenzen , die

aber zuſammenſtimmen mit ſeiner Eriftenz. Das Wunderbare

ift, daß eben die für einander weſentlich ſind, die zuerſt erſcheis

nen als ' vollkommen gleichgültig gegen einander, das Wunder

bare ift alſo das Gegentheil gegen dieſe Gleichgültigkeit, näm

lich die Zweđmäßigkeit. Es iſt ſo ein ganz anderes Princip

vorhanden , als das gleichgültige Daſeyn.

Dies erſte Princip ift ihnen nur zufällig , die Natur , die

Dinge könnten von felbft nicht zuſammenſtimmen durch ſo viele

Eriftenzen zu einer Endabſicht, und deshalb wird ein vernünf

tiges anordnendes Princip gefordert, welches fie nicht

felbft ſind.

Daß die Dinge zweđmäßig find, iſt nicht durch die Dinge

ſelbft gelegt. Das Leben iſt wohl ſo thätig , daß es die unor

ganiſche Natur gebraucht, fich durch ihre Afftmilation erhält,

fie negirt, ſich damit identiſch feßt, fich aber darin erhält , es

iſt alſo wohl Thätigkeit des Subjects, die fich zum Mittelpunkt

macht und das Andere zum Mittel , aber die zweite Beftim

3 *
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mung ift außer ihnen. Die Menſchen gebrauchen die Dinge

wohl , aſſimiliren fie fich , aber daß es ſolche Dinge giebt, die

fie gebraučen können , dieß iſt nicht durch Menſchen geſeßt.

Daß fie äußerlich gleichgültig nach ihrer Eriſtenz gegen einan

der ſind , dieß und ihre Eriſtenz wird nicht durch den Zweck

geſegt. Dieſe Gleichgültigkeit der Dinge gegen einander ift

nicht ihr wahrhaftes Verhältniß , ſondern nur Schein , die wahr

hafte Beſtimmung iſt die teleologiſche Beſtimmung der Zweck

mäßigkeit, hierin liegt denn die Nichtgleichgültigkeit der Eri

ftenzen gegen einander, dieſe iſt das weſentliche Verhältniß, das

Geltende, Wahrhafte. Der Beweis zeigt die Nothwendigkeit

eines höchften ordnenden Weſens ; denn daß die Urſache Eine

ſey , läßt ſich aus der Einheit der Welt ſchließen .

. Kant ſagt dagegen , dieſer Beweis zeigt Gott nur als

Baumeiſter, nicht als Schöpfer beſtimmt, er betrifft nur das

Zufällige der Formen , nicht die Subſtanz. Was

nämlich gefordert werde , ſey nur dieſe Angemeſſenheit , die

Qualität der Gegenſtände gegen einander, inſofern

fte geſeßt iſt durch eine Macht. Dieſe Qualität , ſagt Kant,

ift nur Form und die ſeßende Macht wäre nur Formen wirkend,

nicht die Materie ſchaffend. Dieſe Kritiť betreffend , ſo'will

dieſe Unterſcheidung nichts ſagen. Das Seßen der Form durch

die Macht kann nicht ohne das Segen der Materie ſeyn. Wenn

man einmal im Begriff fteht, ſo muß man längſt über den

Unterſchied von Form und Materie hinweg feyn , man muß

wiſſen , daß abſolute Form etwas Reales ift, daß alſo

Form Etwas iſt und ohneMaterie nichts ift. Wenn hier von

Form die Rede iſt, ſo erſcheint dieſe als beſondere Qualität,

die weſentliche Form iſt aber der Zweck, der Begriff

ſelbſt, der fich realiſirt, die Form , in dem Sinne der Begriff

zu ſein , iſt das Subſtantielle ſelbſt, die Seele ; was man denn

als Materie unterſcheiden kann, iſt etwas Formelles, ganz Ne- .

benſache, oder nur eine Formbeſtimmung am Begriffe.
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Ferner ſagt Kant, der Soluß gehe aus von der Welt

und von ihrer nur beobachteten Ordnung und Zweđmäßig

keit, welches eine bloß zufällige Exiſtenz ſey , (das iſt in der

Eriftenz freilich richtig, das Zufällige wird beobachtet) auf eine

proportionirte , zweđmäßige Urſache.

Dieſe Bemerkung iſt ganz richtig. Wir ſagen die zwed

mäßige Einrichtung , die wir beobachten , kann nicht ſo ſeyn ,

fie erfordert eine nach Zweđen wirkende Macht, ſie iſt der In

halt dieſer Urſache, indeſſen können wir von der Weisheit nicht

weiter wiſſen , als wir ſie beobachten . Alle Beobachtung giebt

nur ein Verhältniß , aber niemand kann von Madht auf

Allmacht, von Weisheit, Einheit auf Atlweisheit und abſolute

Einheit ſchließen , der phyfftotheologiſche Beweis giebt daber

nur große Macht, große Einheit zc. Der Inhalt, der verlangt

wird , iſt aber Gott, abſolute Macht, Weisheit, dies liegt aber

nicht in dem Jnhalt der Beobachtungo, von groß ſpringt man

über zu abſolut. Dieß iſt ganz gegründet, der Inhalt, von

dem man ausgeht, iſt nicht der Gottes.

Es wird angefangen von der Zweđmäßigkeit , dieſe Be

îtimmung wird empiriſch aufgenommen , es giebt endliche,

zufällige Dinge, und fie ſind auch zweđmäßig . Von welcher

Art iſt nun dieſe Zweckmäßigkeit? Sie iſt endlich überhaupt.

Die Zwede ſind endliche , beſondere und daher auch zufällig,

und dieß iſt das Unangemeſſene in dieſem phyfikotheologi

ſchen Beweis , was man ſogleidh ahnet und was gegen dieſen

Gang Verdacht erregt. Der Menſch braucht Pflanzen , Thiere,

Licht, Luft , Waſſer u ., ebenſo das Thier und die Pflanze,

'der Zwed iſt ſo ganz beſchränkt , das Thier und die Pflanze

iſt einmal Zweck und das andere Mal Mittel , verzehrt und

wird verzehrt. Dieſe phyſikotheologiſche Betrachtung iſt geneigt

zu Kleinlichkeiten , Einzelnbeiten überzugehen . Die Erbauung

kann damit befriedigt werden , das Gemüth kann durch ſolche

Betrachtungen erweicht werden . Ein Anderes ift es aber, wenn
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Gott dadurch erkannt werden ſoll und wenn von der abſoluten

Weisheit geſprochen wird . Man hat ſo eine Bronto - Theo

logie,' Teftaceo - Theologie zc. erfunden. Der Jnhalt, das Wir

ten Gottes find hier nur ſolche endliche Zwecke, die in der Eris

ftenz aufzuweiſen ſind. Abſolut höhere Zwecke wären Sittlich

keit, Freiheit, das fittliche Gute müßte ein Zweck für fich ſeyn,

ſo daß ein ſolcher abſoluter Zwed auch in der Welt erreicht

würde. Aber hier find wir nur bei dem Handeln nach Zweđen

überhaupt, und was ſich in der Beobachtung präſentirt , find

endliche , beſchränkte Zwede. Die nach Zweden wirkende Macht

ift nur die Lebendigkeit, noch nicht der Geiſt, die Perſön -

lichkeit Gottes . Wenn man ſagt , das Gute iſt der Zwed , ſo

kann man fragen , was gut iſt. Wenn inan ferner fagt , daß

den Menſchen das Glü « zu Theil werden ſolle nach dem Maaße

ihrer Sittlichkeit, daß es der Zweđ iſt, daß der gute Menſch

glüdlich , der böſe unglüdlich wird , fo fieht man in der Welt

das grauſamſte Gegentheil, und findet eben ſo viele Aufforde

rungen zur Sittlichkeit , als Quellen der Verführung. Kurz

nach dieſer Seite des Wahrnehmens und Beobachtens erſcheint

zwar Zweđmäßigkeit , aber ebenſo gut auch Unzweđmäßig

keit , und man müßte am Ende zählen , von welchem mehr

vorhanden ift. Solch ein endlicher Inhalt iſt es überhaupt,

der alſo hier den Inhalt der Weisheit Gottes ausmacht.

Der Mangel des Beweiſes liegt darin , daß die Zwe&mä

Bigkeit, Weisheit nur überhaupt beſtimmt iſt, und man dess

halb an die Betrachtungen , Wahrnehmungen gewieſen iſt , wo

fich denn folche relative Zwede zeigen .

Wenn auch Gott als eine nach Zwecken thätige Macht ge

faßt wird , ſo iſt dieß doch noch nicht erreicht, was man will,

wenn man von Gott ſpricht, eine nach Zweden wirkende Macht

iſt ebenſo die Lebendigkeit der Natur, noch nicht der Geift. Der

Begriff der Lebendigkeit iſt Zwed für ſich ſelbſt, criſtirender

Zweck und Wirkſamkeit darnach , in jenem Inhalt hat man
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.alſo nichts vor ftoh, als was im Begriff der lebendigen Na-

tur liegt.

Was noch die Form in Anſehung dieſes Beweiſes anbe

trifft, ſo ift fie die des verftändigen Soluſfes überhaupt.

Es find teleologiſch beſtimmte Exiſtenzen , d. h . 3we& mäßige

Verhältniſſe überhaupt, außerdem ift das Daſeyn dieſer

Gegenſtände , die fich als Mittel beſtimmen , ' zufällig für

die Zweđe, aber fie find zugleich nicht zufällig in dieſem Ver

bältniß , ſondern es liegt im Begriff des Zweđs, im Begriff

der Lebendigkeit , daß nicht nur die Zwede gelegt werden , ſona

dern auch die Gegenſtände, welche Mittel ſind. Dieß ift ganz

richtig , es iſt aber ferner ſo geſtellt: die zweđmäßige Anord

nung der Dinge hat zu ihrem Innern , zu ihrem Anſich , eine

Madt, die die Beziehung , das Segen beider iſt , daß fie ſo

für einander paſſen . Nun, ſagt man , giebt es ſolche Dinge,

hier ift es wieder das Seyn dieſer Dinge, wovon ausgegan

gen wird, aber der Uebergang enthält vielmehr das Moment

des Nichtfeyns, die Mittel ſind nicht, ſind nur inſofern ſie

als negativ geſeßt find , ſo wie ſie eriſtiren , ſind ſie nur zu

fällig für den Zwed , was gefordert wird , iſt jedoch , daß fie

nicht gleichgültige Eriftenzen für den Zwed find. Indem man

nun ſagt , nun giebt es ſolche Dinge, ſo muß das Moment

hinzugelegt werden , daß ihr Seyn nicht ihr eigenes Seyn

ift, ſondern das zum Mittel herabgeſepte Seyn . Anderer Seits ,

indem man ſagt, nun ſind Zwede, ſo find ſte zwar , da es

aber eine Macht iſt, die fie ſo ordnet, ſo find die Eriftenzen

der 3 w eđe auch gefett gemeinſchaftlich mit den Mitteln , es

ift nicht ihr Seyni , was als poſitives Seyn die Vermittelung,

den Uebergang machen kann , ſondern gerade in dieſem Ueber

gang ift es , daß ihr Seyn in Geſektſeyn umſdlägt.

Der Unterſag bleibt aber beim Seyn der Dinge ſtehen ,

fatt auch ihr Nichtſeyn zu beachten . Der allgemeine Inhalt

dieſer Form iſt, die Welt ift zweđmäßig , auf die näheren
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Zweđe thun wir Verzicht; Zweđmäßigkeit iſt der Begriff, nicht

allein in endlichen Dingen , ſondern abſolute Beſtimmung

des Begriffs, d . h. göttlicher Begriff, Beſtimmung Gottes ,

Gott iſt Mact, Selbſtbeſtimmung, darin liegt, ſich nach Zwecken

zu beſtimmen . Der Hauptmangel iſt , daß von Wahrnehmung,

von Erſcheinungen ausgegangen wird , dieſe geben nur endliche

Zweckmäßigkeit , der reine Zweck iſt der allgemein abſolute

Zweck. -

Wir wollen nun übergehen zum Concreten , zur näheren

Form der Religion., zur concreten Beſtimmung Gottes.

Der Begriff iſt die nach Zweden wirkende Macht. Im Felde

der Religion ſind wir auf einem anderen Standpunkt, er iſt

das Bewußtſeyn, Selbſtbewußtſeyn des Geiftes, wir ha

ben den Begriff hier nicht als bloße Lebendigkeit , ſondern wie

er fich im Bewußtſeyn beſtimmt. Wir haben jeßt die Re

ligion als Bewußtſeyn des Geiſtes , der nach Zweđen wirkende

allgemeine Macht iſt. Im Object der Religion iſt die Vor

ftellung des Geiſtes überhaupt, aber es kommt darauf an, wel

ches Moment des Gedanken , des Geiſtes wirkſam ift; e$ ift

noch nicht der Geiſt an und für ſich der Inhalt , der Ge

genſtand der Vorſtellung drü & t noch nicht den Inhalt des

Geiftes aus, dieſer Inhalt iſt hier eine Macht , die nach

Zweđen wirkt. Indem die Religion als Bewußtſeyn beſtimmt

ift , ift fie hier als Selbftbewußtſeyn zu beſtimmen , wir

haben hier göttliches Selbſtbewußtſeyn überhaupt, ſowohl ob

jectiv als Beſtimmung des Gegenſtandes, als auch fub

jectiv als Beftimmung des endlichen Geiftes.

Das Bewußtſeyn , der Geiſt beſtimmt ſich hier als Selbſt

bewußtſeyn , dieß liegt im Vorhergehenden ; wie es darin liegt,

iſt kurz anzugeben . In der Macht , die Weisheit iſt, iſt die

Beſtimmtheit als ideell geſett, ſo daß fie dem Begriffe

an gehörig iſt. Die Beſtimmtheit erſcheint als Daſeyn , als

Seyn für Anderes. Mit dem Bewußtſeyn iſt der Unters



Zweiter Abſchnitt. Die Religion der geiſtigen Individualität. 41

ſchied gefeßt, zuerſt gegen das Selbſt, er iſt hier geſeßt als der

eigene Unterſdied des Selbft, ex ift das Verhältniß zu

fich felbft und das Bewußtſeyn ift ſo Selbftbewußtſeyn . Gott

ift inſofern als Selbſtbewußtſeyn geſeßt, wie das Bewußtſeyn

und die Beziehung deſſelben zum Object weſentlich als Selbft

bewußtſeyn iſt. Das Daſeyn , die Gegenftändlichkeit Gottes,

das Andere iſt ein Ideelles , Geiſtiges , Gott ift fo weſentlich

für den Geift, den Gedanken überhaupt und dieß , daß er

als Geift für den Geiſt iſt, iſt wenigſtens Eine Seite des

Verhältniſſes. Es kann das Ganze des Verhältniſſes aus

machen , daß Gott im Geiſt und in der Wahrheit verehrt ift,

aber weſentlich iſt es wenigſtens Eine Beſtimmung. Wir ha

ben ferner eingeſehen , daß der Begriff als Zwe& beſtimmt wer

den muß. Der Zweď ſoll aber nicht nur dieſe Form behalten ,

eingeſchloſſen zu ſeyn, ein Eigenes zu bleiben , ſondern ſoll rea

lifirt werden. Die Frage iſt nun , wenn die Weisheit wirken ,

der Zweck realiſirt werden ſoll, welches denn der Boden hierzu

Tey . Dieſer kann kein anderer ſeyn als der Geiſt überhaupt

oder es iſt näher der Menſch . Er iſt Gegenſtand der Macht,

die fich beftimmt, danach thätig , Weisheit iſt. Der Menſch,

das endliche Bewußtſeyn iſt der Geiſt in der Beſtimmung der

Endlichkeit ; das Realiſtren iſt ein ſolches Segen des Begriffs,

welches unterſchieden iſt von der Weiſe des abſoluten Begriffs ,

damit iſt es Weiſe der Endlichkeit, die aber geiſtig zugleich iſt.

Der Geiſt iſt nur für den Geiſt, er iſt hier als Selbſtbewußt

ſeyn beſtimmt, das Andere , worin er fich realiſirt, ift der enda

liche Geiſt, darin iſt er zugleich Selbſtbewußtſeyn . Dieſer Bo

den oder die allgemeine Realität iſt ſelbſt ein Geiſtiges, es muß

ein Boden ſeyn , worin der Geiſt zugleich, für ſich ſelbſt iſt.

Der Menſch wird damit als weſentlicher Zwed geſeyt, als Bo

den der göttlichen Macht, Weisheit.

Endlich iſt der Menſch damit in einem affirmativen

Verhältniß zu ſeinem Gott , denn die Grundbeſtimmung iſt ,



Zweiter Theil. Die beſtimmte Religion.

Satur :

(109)DE

daß er Selbftbewußtſeyn ift. Der Menſch , dieſe Seite der Rea

lität hat alſo Selbftbewußtſeyn , ift Bewußtſeyn vom abſoluten

Weſen als des Seinigen , es ift damit die Freiheit des Bewußt

feyns in Gott geſeßt, der Menſch iſt darin bei fich felbft. Dieß

Moment des Selbftbewußtſeyns ift weſentlich, es ift Grundbe

fitimmung , aber noch nicht die ganze Ausfüllung des Ver

hältniſſes. Der Menſch iſt damit für fich als Selbſtzweđ , ſein

Bewußtſeyn ift in Gott frei, ift gerechtfertigt in Gott, weſent

lich für ſich und auf Gott gerichtet. Dieß ift das Augemeine,

die näheren Formen find nun die beſonderen Religionen , die

der Erhabenheit, der Schönheit und der Zweđmäßigkeit.

C . Eintheilung.

Wir haben auf der einen Seite Macht an ſich und ab

ftracte Weisheit, auf der anderen zufälligen Endzwed . Beides

iſt vereinigt, die Weisheit iſt unbeſchränkt, aber deswegen un

beſtimmt und deshalb iſt der Zweđ als realer zufällig , endlich .

Die Vermittelung beider Seiten zur concreten Einheit, ſo, daß

der Begriff der Weisheit felbft der Inhalt ihres Zwecks ift,

macht ſchon den Uebergang zu einer höheren Stufe. Die Haupt- '

beſtimmung iſt hier , was iſt die Weisheit , was iſt der Zwed ?

Es iſt ein Zwed , der ungleich der Macht ift.

a. Die Subjectivität, die in fich Macht iſt, iſt unſinnlich ;

das Natürliche , Unmittelbare ift darin negirt , ſie iſt nur für

den Geiſt, den Gedanken. Dieſe für ſich ſeyende Macht

ift weſentlich Einer. Das, was wir Realität geheißen haben ,

die Natur, iſt nur Gefeßtes, Negirtes , geht in das Fürſidſeyn

zuſammen, da iſt kein Vieles , kein Eins und das Andere. So

iſt der Eine ſchlechthin ausſchließend, nicht einen Anderen

neben ihm habend , nichts neben ſich duldend , was Selbſtſtän

digkeit hätte. Dieſer Eine iſt die Weisheit von Allem , Alles

iſt durch ihn geſeßt, aber für ihn nur ein Aeußerliches , Acciden

telles, dieß iſt die Erhabenheit des Einen , dieſer Macht und

weiſen Macht. Indem fóe fich anderer Seits Daſeyn giebt,
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Selbfibewußtſeyn , als Seyn für Anderes ift, ſo iſt der Zwed

auch nur Einer, aber nichts weniger als erhaben , ſondern ein

beſchränkter, der durch die Verſchiedenheit noch nicht be

ftimmt iſt und ſo ein unendlich beſchränkter Zwed ift. Beides

correſpondirt mit einander, die Unendlichkeit der Macht und dic

Beſchränktheit des wirklichen Zweds, einer Seits Erhabenheit

und anderer Seits das Gegentheil, unendliche Beſchränktheit,

Befangenheit. Dieß iſt die erſte Form in Anſehung des Zweds.

Der Eine hat Unendliches neben fich , aber mit der Prätenſion ,

der Eine zu ſeyn .

In Anſehung des Verhältniffes der Natur und des Geiftes

iſt die Religion der Erhabenheit dieß, daß das Sinnliche, End

liche, Natürliche, geiſtig und phyſikaliſch Natürliche noch nicht

aufgenommen , verklärt iſt in der freien Subjectivität.

Die Beſtimmung iſt , daß die freie Subjectivität erhoben iſt in

die Reinheit des Gedankens , eine Form , die dem Inhalt an - .

gemeſſener iſt, als das Sinnliche. Da wird das Natürliche be

herrſcht von dieſer freien Subjectivität, in der das Andere nur

Ideelles ift , kein wahrhaftes Beſtehen gegen die freie Subjec

tivität hat. Der Geiſt ift fich erhebend , erhoben über die Na

türlichkeit , Endlichkeit; dieß iſt die Religion der Erba

benbeit.

Das Erhabene ift übrigens nicht dasMaaßloſe, das, um

fich zu beſtimmen und zu geftalten , ſich nur des unmittel

bar Vorhandenen bedienen kann und der fraßenhaften Ver

zerrungen deſſelben , um eine Angemeſſenheit mit dem Innern

herbeizuführen . Die Erhabenheit dagegen iſt mit der unmittel

baren Exiſtenz und mit den Weiſen derſelben fertig , und fällt

nicht mehr in dieſe Bedürftigkeit berab , daß fie nach ihnen

greife , um fich darzuſtellen , ſondern ſte ſpricht dieſelben als

Schein aus.

b . Die andere Beſtimmung iſt, daß das Natürliche, End

liche verklärt ift im Geifte, in der Freiheit des Geiftes ; ſeine
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Verklärung beſteht darin , daß es Zeichen iſt des Geiſtigen , wo

bei in dieſer Verklärung des phyſiſch - oder geiſtig - Natürlichen

das Natürliche ſelbſt als Endliches gegenüberſteht, als andere

Seite zu jener Weſentlichkeit, jenem Subſtantielen , dem Gott.

Dieſer iſt freie Subjectivität, an der das Endliche nur als Zei

chen gelebt ift, in dem er , der Geiſt, erſcheint. Das iſt die

Weiſe der präſenten Individualität, der Schönheit. In Be

tracht der Zweđbeſtimmung iſt dieſe Weiſe dieß , daß der Zweck

nicht nur Einer fey , daß es viele 3 wede werden , der unend

lich beſchränkte Zweck erhoben werde zu realen. Hier iſt der

reale Zweck nicht mehr ausſchließend , läßt vieles , Alles neben

fich gelten und die Heiterkeit der Toleranz iſt hier eine Grund

beſtimmung. Es ſind vielerlei Subjecte, die nebeneinander gel

ten , viele Einheiten , woraus das Daſeyn fich ſeineMittel zieht;

damit iſt die Freundlichkeit des Daſeyns geſegt. Weil es viele

beſondere Zwecke ſind , fo verſchmäht die Vielheit nicht, ſich dar

zuſtellen im unmittelbaren Daſeyn . Die Vielheit, die Art

hat Allgemeinheit in ſich. Der Zweck läßt Arten neben ſich

gelten , iſt mit der Beſonderheit befreundet, und ſtellt ſich darin

dar , als beſonderer Zwed läßt er auch das Mittel neben ſich

gelten , erſcheint darin . Hiermit tritt die Beſtimmung der Schön

heit ein . Schönheit iſt Zweck an ſich ſelbſt , der ſich befreundet

mit dem unmittelbaren Daſeyn , ſich ſo geltend macht. Ueber

dem Schönen und den beſondern Zwecken ſchwebt das Auge

meine als ſubjectsloſe Macht, weisheitslos , unbeſtimmt in fidh,

dieß iſt denn das Fatum , die kalte Nothwendigkeit. DieNoth

wendigkeit iſt zwar diejenige Entwickelung des Weſens, welches

ſeinen Schein zur Form ſelbſtſtändiger Realitäten auseinanders

ſchlagen läßt und die Momente des Scheines zeigen ſich als

unterſchiedene Geſtalten . Aber an ſich ſind dieſe Momente

identiſch , es iſt daher kein Ernſt mit ihnen und Ernſt iſt es

nur mit dem Schickſal , mit der innern Identität der Unter

ſchiede.
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C. Das Dritte iſt gleichfalls endlicher beſonderer Zwed ,

der fich in ſeiner Beſonderheit der Allgemeinheit einbildet

und fich zur Augemeinheit erweitert, die aber noch zugleich em

piriſch äußerlid ift, nicht die wahrhafte des Begriffs, ſon

dern die die Welt , die Völker erfaffend ſie zur Augemeinheit

erweitert, die Beſtimmtheit zugleich verliert, die kalte, abſolute,

abſtracte Macht zum Zwecke hat und an ſich zweďlos iſt.

In der äußeren Eriſtenz ſind dieſe drei Momente die jü -

diſche, griechiſche und römiſche Religion. DieMacht als

Subjectivität beſtimmt ſich als Weisheit nach einem Zweck, die

ſer iſt zuerſt noch unbeſtimmt, es werden beſondere Zwecke und

, endlich ein empiriſch allgemeiner Zwed .

Dieſe Religionen entſprechen in umgekehrter Folge den

vorhergehenden Die jüdiſche Religion entſpricht der perſi

fden , der Unterſchied in beiden iſt dieſer , daß auf dieſem Stand

punkte die Beſtimmtheit das Innere des Weſens iſt, welches

der Zweck der Selbſtbeſtimmung iſt ; früher aber in den vorher

gehenden Religionen war die Beſtimmtheit eine natürliche

Weiſe, in der perſiſchen war es das Licht, dieß ſelbft allgemeine,

einfache, phyſikaliſche, dieß war denn das lepte beim Ausgang

vom Natürlichen , welches in eine dem Gedanken gleiche Einheit

zuſammengefaßt wurde; hier, in der jüdiſchen Religion iſt die

Beſonderheit einfach abſtracter Zweck, Macht, die nur Weisheit

überhaupt ift. Auf dem zweiten Standpunkte, in der grie

chiſchen Religion haben wir viele beſondere Zwecke und eine

Macht über ihnen ; in der indiſchen Religion ſind ſo die vie

len Naturrealitäten - und über dieſen der Brahm , das Sich

felbftdenken . Auf dem dritten haben wir einen empiriſch all

gemeinen Zweck , welcher ſelbft das ſelbſtloſe, alles zertrüms

mernde Schickſal iſt, nicht wahrhafte Subjectivität, dieſem

entſprechend haben wir dieMacht als einzelnes empiriſches

Selbft bewußtſeyn. Ebenſo hat ſich uns im Shineſiſchen

Ein Individuum als das ſchlechthin Augemeine, alles Beſtim
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mende, als der Gott, dargeſtellt. Die erſte Weiſe der Natür

lichkeit ift das Selbftbewußtſeyn , einzeln , natürlich, das Natür

liche als einzelnes iſt das , was als Selbſtbewußtſeyn vorhanden ,

beſtimmt iſt. Es iſt alſo hier eine umgekehrte Ordnung wie in

der Naturreligion. Das Erfte iſt jeßt der in fich concrete Ge

danke , einfache Subjectivität, die dann zur Beſtimmung in

nerhalb ihrer ſelbft fortgeht; dort in der Naturreligion war das

natürliche, unmittelbare Selbſtbewußtſeyn das Erfte , das fich

zulegt in der Anſchauung des Lichtes vereinigte.

Die keligion der Erhabenheit.

Das Gemeinſame dieſer Religion mit der der Schönheit

iſt dieſe Idealität des Natürlichen , daß es dem Geiſtigen unter

worfen iſt und Gott gewußt wird als Geift für fich, als Geift,

deſſen Beſtimmungen vernünftig , fittlich ſind. Aber der Gott

in der Religion 'der Schönheit hat noch einen beſondern In

halt oder er ift nur fittliche Macht in der Erſcheinung der

Schönheit, in einer Erſcheinung alſo, die noch in einem finnli

chen Material, in dem Boden der finnlichen Stoffe, der Stoffe

der Vorſtellung geſchieht: der Boden iſt noch nicht der Gedanke .

Die Nothwendigkeit der Erhebung zur Religion der Erhas

benheit liegt darin , daß die beſonderen geiſtigen und fittlichen

Mächte zuſammengefaßt werden aus der Beſonderheit in Eine

geiſtige Einheit. Die Wahrheit des Beſonderen iſt die all

gemeine Einheit, die concret in fich iſt, inſofern ſie das Beſon

dere in fich hat , aber dieſes fo in fich hat, daß fie weſentlich

als Subjectivität ift.

Für dieſe Vernünftigkeit , die als Subjectivität iſt und

zwar ihrem Inhalt nach als algemeine, ihrer Form nach frei -
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für die reine Subjectivität iſt der Boden der reine Gedanke.

Dieſe reine Subjectivität. ift dem Natürlichen entnommen , da

mit dem Sinnlichen , es ſey in äußerlicher Sinnlichkeit oder die

finnliche Vorſtellung. Es iſt die geiſtige ſubjective Einheit und

dieſe verdient erſt für uns den Namen Gottes .

Dieſe fübjective Einheit iſt nicht die Subftanz, ſondern die

ſubjective Einheit; fie iſt abſolute Macht , das Natürliche

nur ein Gefeßtes , Ideelles , nicht ſelbftftändig. Erſcheinend iſt

fie nicht in natürlichem Material , ſondern im Gedanken , der

Gedanke iſt die Weiſe ihres Daſeyns, Erſcheinens.

Abſolute Macht iſt auch im Indiſchen , aber die Haupt

ſache iſt, daß ſte concret in fich beſtimmt fey - ſo ift fie die ab

folute Weisheit. Die vernünftigen Beſtimmungen der Freiheit,

die fittlichen Beſtimmungen vereint in Eine Beſtimmung, Einen

Zweđ , – ſo iſt Beſtimmung dieſer Subjectivität die Heilig

teit. Die Sittlichkeit beſtimmt ſich ſo als Heiligkeit.

Die höhere Wahrheit der Subjectivität Gottes iſt nicht die

Beſtimmung des Schönen , wo der Gehalt, der abſolute Inhalt

in Beſonderheiten auseinander gelegt iſt, ſondern die Beftim

mung der Heiligkeit und das Verhältniß beider Beſtimmungen

iſt ein Verhältniß , wie von Thier zu Menſd ; – die Thiere

haben beſonderen Charakter , der Charakter der Allgemeinheit

iſt der menſchliche – fittliche Vernünftigkeit der Freiheit und

die für ſich ſelbſt ſeyende Einheit dieſer Vernünftigkeit

ift die wahrhafte Subjectivität, ſich in fich beſtimmende Sub

jectivität. Das iſt die Weisheit und Heiligkeit. Der Inhalt

der griechiſchen Götter , die fittlichen Mächte find nicht heilig ,

weil ſie beſondere, beſchränkte find.

A . Die allgemeine Beſtimmung des Begriffs.

Das Abſolute, Gott iſt beſtimmt als die Eine Subjectivis

tät, reine Subjectivität, eben damit in fich allgemeine, oder

umgekehrt: dieſe Subjectivität, die in ſich die allgemeine iſt, iſt
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ſchlechthin nur Eine. Es iſt die Einheit Gottes, daß das Bes

wußtſeyn von Gott als einem iſt. Es iſt nicht darum zu thun ,

daß an ſich die Einheit aufgezeigt werde, daß die Einheit zu

Grunde liege, wie in der indiſch - chineſiſchen Religion ; denn da

iſt Gott nicht als unendliche Subjectivität geſegt , wenn ſeine

Einheit nur an fid iſt, und ſie wird nicht gewußt, iſt nicht fürs

Bewußtſeyn als Subjectivität. Gott iſt jegt vielmehr ge

wußt als Einer, nicht als Eines , wie im Pantheismus. Es

verſchwindet. ſo die unmittelbar natürliche Weiſe , wie ſie noch

in der parſiſchen Religion als Licht geſellt iſt. Die Religion

iſt als die des Geiſtes , aber nur in ihrer Grundlage , nur auf

ihrem eigenthümlichen Boden , dem des Gedankens, geſext. Dieſe

Einheit Gottes enthält in ſich Eine, damit abſolute Macht,

und in dieſer iſt alle Aeußerlichkeit, damit die Sinnlichkeit, finn

liche Geſtaltung , Bild aufgehoben . Gott iſt hier geſtaltlos, nicht

nach äußerlicher finnlicher Geſtalt ; bildlos , er iſt nicht für die

ſinnliche Vorſtellung, ſondern er ift nur für den Gedanken.

Die unendliche Subjectivität iſt die Subjectivität, die denkend

ift 'und als denkend ift fie nur für das Denken .

a. Gott iſt beſtimmtals abſolute Macht, die Weisheit iſt.

Die Macht als Weisheit iſt zuerft in fich reflectirt als Sub

ject, dieſe Reflerion in fich , dieſe Selbſtbeſtimmung der Macht

ift die ganz abftracte allgemeine Selbſtbeſtimmung, die

fich in fich noch nicht beſondert, die Beſtimmtheit iſt nur Be

ftimmtheit'überhaupt. Dieſe in fich ununterſchiedene Sub

jectivität macht, daß Gott beſtimmt iſt als Einer. Ade Be

ſonderung iſt darin untergegangen . Darin liegt, daß die na

türlichen Dinge, die Beſtiminten , als Welt Beſonderten nicht

mehr für ſich gelten in ihrer Unmittelbarkeit. Die Selbſtſtän

digkeit iſt nur Einer , alles Andere iſt nur Gefeßtes , ein von

dem Einen Abgehaltenes , denn der Eine iſt abſtracte Subjec

tivität und alles Andere iſt unſelbſtſtändig gegen ihn.

b . Das Weitere iſt die Beſtimmung ſeines 3weds. Einer
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Seits ift er felbft fich der Zwed , er iſt Weisheit , von dieſer

Beftimmung iſt zunächſt gefordert, daß fie der Macht gleich rey ,

aber er ift fich nur allgemeiner Zweđ , oder die Weisheit iſt nur

abſtract, heißt nur Weisheit.

c . Aber die Beſtimmtheit muß nicht nur im Begriff bleis

ben , ſondern auch Form der Realität erhalten ; dieſe Form

iſt erſt die unmittelbare; der Zweđ Gottes ift nämlich nur

die erſte Realität und daher ganz einzelner Zwed . Das

Weitere ift, daß der Zweck, die Beftimmtheit an ihrer Seite

erhoben wird in die concrete Allgemeinbeit. Wir haben

wohl hier reine Subjectivität auf einer Seite , aber die Bes

flimmtheit iſt ihr noch nicht gleich . Dieſer erſte Zweđ iſt

alſo beſchränkt, aber es iſt der Menſch , das Selbſtbewußtſeyn

der Boden . Der Zwed muß als göttlicher Zwed in ſich und

an ſich allgemein feyn, die Algemeinbeit in fidh enthalten .

Der Zwed ift ſo nur menſohlich und noch natürlich die Fa

milie, die ſich zur Nation erweitert. Eine beftimmte Nation

wird hier Zwed der Weisheit.

Uns erſcheint es geläufig , nicht auffallend und wichtig , daß

Gott ſo als Einer beſtimmt iſt , weil wir an dieſe Vorſtellung

gewöhnt ſind. Sie iſt auch formell, aber unendlich wichtig und

es iſt nicht zu verwundern , daß das jüdiſche Volt fich dieß ſo

hoch angerechnet hat, denn daß Gott Einer iſt, ift die Wurzel

der Subjectivität, der intellectuellen Welt, der Weg zurWahr

beit. Es liegt darin die Beſtimmung der abſoluten Wahrheit,

doch iſt es noch nicht die Wahrheit als Wahrheit, denn dazu

gehört Entwi& elung , aber es ift der Anfang der Wahr

heit und das formelle Princip der abſoluten Uebereinſtimmung

mit fich ſelbft. Der Eine iſt reine Macht, alles Beſondere ift

darin als negativ gefeßt, als ihm als ſolchem nicht angehö

rig, als ſeiner unangemeſſen , unwürdig. In der Naturreligion

haben wir die Seite der Beſtimmung geſehen als natürliche

Eriftenz, als Licht u . dieß Selbſtbewußtſeyn in dieſer vielfachen

Rel.- Phil, II, 2te Aufl.
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Weiſe; in der unendlichen Madt ift dagegen alle dieſe Acußer

lichkeit vernichtet. Es iſt alſo ein geſtalt- und bildloſes We

fen , für das Andere nicht auf natürliche Weiſe, ſondern nur

für den Gedanken , den Geift. Dieſe Beftimmung des Einen

iſt dieſe formelle Einheitsbeſtimmung , die der Grund ift , Gott

als Geift zu faſſen , und für das Selbſtbewußtſeyn ift fic die

Wurzel ſeines concreten , wahrhaften Inhalts .

Uber zunächſt auch nur die Wurzel. Denn nicht darauf

kommt es an , wie viel dem Einen geiſtige Prädicate zugeſchrie

ben werden (wie z. B . Weisheit , Güte, Barmherzigkeit) , ſon

dern was er thut und wirklich iſt, auf die Seite der wirk

lidhen Beftimmung und der Realität kommt es an . Es

muß alſo unterſchieden werden , ob das Thun die Weiſe des

Geiftes ausdrü & t. Iſt die Thätigkeit noch nicht von der Art,

daß fie die Natur des Geiftes, entwickelt , ſo gilt das Sub

ject wohl für die Vorſtellung als Geiſt, aber es iſt noch nicht

felbft wahrhaft Geiſt. Die Grundbeſtimmung der Thätigkeit

iſt aber hier erft die Macht, welche nicht geſtaltend, ſo daß

die Realität ihre eigne ſey , ſondern weſentlich noch negatives

Verhalten iſt.

B . Die concrete Vorftellung.

a. Die Beſtimmung der göttlichen Beſonderung.

Erfte Beſtimmung.

In dem göttlichen Urtheil: Gott iſt die Weisheit, ift ents :

halten ſein ſich Beſtimmen , fein Urtheilen , näher damit ſein

Erſchaffen. Der Geiſt iſt ſchlechthin fich in fich vermittelnd,

das Thätige; dieſe Thätigkeit iſt ein von fich Unterſcheiden ,

Urtheilen (urſprüngliche Theilung) ; die Welt iſt das vom Geiſt

Geſepte, fie iſt gemacht aus ihrem Nichts; das Negative der

Welt aber iſt das Affirmative , der Schöpfer ; in ihm ift das

Nichts das Natürliche; in ihrem Nichts iſt alſo die Welt ent

ftanden aus der abſoluten Fülle der Macht des Guten ; ſie iſt

aus dem Nichts ihrer ſelbſt geſchaffen , welches (ihr Anderes )

.
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Gott ift. Die Weisheit iſt , daß Zwc& in ihr und ſie beftim

mend ift ; aber dieſe Subjectivität iſt die erfte , darum ift fic

zunächft noch abftract, darum die Beſonderung Gottes noch

nicht geſeßt als in ihm ſelbſt, ſondern das Urtheil ift ſo, daß

er legt und dieß Geſepte, Beſtimmte iſt zunächft in Form eines

unmittelbar Anderen. Das Höhere iſt freilich das Schaf

fen Gottes in fich felbft, daß er in fich Anfang und Ende ift

und ſomit das Moment der Bewegung, die hier noch außer

ihn fällt , in fich felbft , in feiner Innerlichkeit hat.

Wenn die Weisheit nicht abftract, ſondern concret und

Gott das Selbſtbeftimmen ſeiner ſo wäre, daß er fich in fich

felbft fchafft , und das Erſchaffene in fich erhält, ſo , daß es er

zeugt ift und gewußt wird als in ihm ſelbſt enthalten bleibend,

als ſein Sohn , ſo würde Gott als concreter Gott, wahrhaft

als Geift gewußt.

Da aber die Weisheit noch abſtract iſt , iſt das Urtheil,

das Gefeßte ein Seyendes , das Urtheil hat noch die Form der

unmittelbarteit , aber nur als Form , denn Gott ſchafft ab

folut aus Nichts. Nur Er iſt das Seyn , das poſitive. Aber

er iſt zugleich das Segen ſeiner Macht. Die Nothwendigkeit,

daß Gott Seßen ſeiner Macht fey , iſt die Geburtsſtätte alles

Erſchaffenen . Dieſe Nothwendigkeit ift das Material,

woraus Gott 1chafft ; dieſes iſt Gott felbft, er ſchafft daher aus

nichts Materiellem ; denn er iſt das Selbft und nicht das Un

mittelbare , Materielle. Er iſt nicht Einer gegen ein anderes

ſchon vorhandenes , ſondern das Andere iſt er felbft als die Be

ftimmtheit, die aber , weil er nur Einer ift, außer ihm fällt ,

als feine negative Bewegung. Das Segen der Natur fällt

nothwendig in den Begriff des geiſtigen Lebens , des Selbftes

und iſt das Fallen von der Intelligenz in den Schlaf. Indem

die Macht als abſolute Negativität vorgeſtellt ift, fo ift zuerſt

das Weſen , d. h . das mit ſich identiſche in ſeiner Ruhe,

ewigen Stille und Verſchloſſenheit. Aber eben dieſe Einſamkeit

4 * -
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in fich felbft iſt nur ein Moment der Macht, nicht das Ganze.

Die Macht iſt zugleich negative Beziehung auf ſich ſelbft,

Vermittelung in fich und indem ſie fich negativ auf fich bezieht,

ſo ift dieß Aufheben der abſtracten Identität das Seßen des

Unterſchiedes , der Beſtimmung, d. h . die Erſchaffung der Welt.

Das Nichts aber , aus welchem die Welt erſchaffen iſt, iſt die

Unterſchied sloſigkeit , in welcher Beſtimmung zuerſt die

Macht, das Weſen gedacht wurde. Wenn man daber fragt,

wo Gott die Materie bergenommen , ſo iſt es eben jene einfache

Beziehung auf fich. Die Materie iſt das Formloſe, das mit ſich

Identiſche; dieß iſt nur ein Moment des Weſens , alſo ein

Anderes als die abſolute Macht und ſo iſt es das, was Ma

trrie genannt wird. Das Erſchaffen der Welt heißt alſo die

negative Beziehung der Macht auf fich, inſofern ſie zunächft als

das nur mit fich Identiſche beftimmt ift.

Das Schaffen Gottes ift ſehr unterſchieden vom Hervor

geben , oder davon , daß die Welt hervorging aus Gott. Alle

Völker.haben Theogonien oder, was damit zuſammenfält, Koga

mogonien : in dieſen iſt die Grundkategorie immer das Her

vorgehen , nicht das Geſchaffenwerden . Aus Brahma geben

die Götter hervor , in den Kosmogonien der Griechen find die

höchften , geiſtigen Götter zulegt hervorgegangen , die legten .

Dieſe ſchlechte Kategorie des Hervorgehens verſchwindet jegt,

denn das Gute, die abſolute Macht, ift Subject.

Dieſes Hervorgehen iſt nicht das Verhältniß des Geſchaffe

nen : das Hervorgegangene iſt das Eriſtirende, Wirkliche ſo, daß

der Grund , aus dem es hervorging , als das aufgehobene

Unweſentliche geſegt iſt, das Hervorgegangene nicht als Ge

ſchöpf, ſondern als Selbftftändiges, nicht als Solches, das

nicht in ihm ſelbfiftändig ift.

Das alſo iſt die Form der göttlichen Selbſtbeftimmung, die

Weiſe der Beſonderung. Sie kann nicht fehlen , Weisheit iſt

in der Idee nothwendig . Aber es iſt keine Beſonderung Got

Metmid
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tes in fich ſelbft, denn ſonſt würde Gott als Geiſt gewußt.

Die Beſonderung fällt, weil Gott Einer ift, auf die andere

Seite. Dieſe Beſonderung iſt zunächſt das göttliche Beſtimmen

überhaupt und ſo die Schöpfung. Dieß Seßen iſt nicht tran

fitoriſch , ſondern das Hervorgegangene behält den Charakter

Gefeßtes zu ſeyn , Geldhöpf. Damit iſt ihm der Stempel

aufgedrü & t, nicht ſelbfiftändig zu ſeyn , dieß iſt die Grundbes

ftimmung, die ihm bleibt , weil Gott als Subject, als unend

liche Macht ift. Da iſt die Macht nur für Einen und damit

das Beſondere nur ein Negatives , Geſeptes gegen das Subject.

Zweite Beſtimmung.

Dieſe iſt, daß Gott ein vorausgeſeptes Subject ift.

Sonft ift die Schöpfung eine unbeſtimmte Vorſtellung, bei der

man leicht an das mechaniſche, techniſche Produciren der Men

fchen erinnert wird , welche Vorſtellung man von ſich abhalten

muß. Gott ift das Erſte, feine Schöpfung iſt ewige Schöpfung,

worin er nicht das Reſultat, ſondern das Anfangende ift. Hö

her, nämlich als Geift, iſt er das ſich ſelbſt Erſchaffende, nicht

hervortretend aus fich ſelbſt und wie der Anfang ſo auch das

Reſultat, hier iſt jedoch Gott noch nicht als Geift gefaßt.

Menſchlich techniſches Produciren iſt äußerlich, das Subject, das

Erfte wird thätig und tritt an Anderes und erhält damit ein

äußeres Verhältniß zu dem Material, was verarbeitet wird , was

Widerſtand leiftet und das zu überwinden iſt; beide find als

Gegenſtände einer gegen den andern vorhanden . Gott dagegen

erſchafft abſolut aus Nichts, da iſt nichts, was gegen ihn vor

aus wäre.

Die Production alſo , worin er Subject ift , iſt an

fcha uende, unendliche Thätigkeit. Beim menfdlichen

Produciren bin ich Bewußtſeyn , habe einen Zwed und weiß

ihn , und habe dann auch ein Material, von dem ich weiß , ich

bin ſo in einem Verhältniß zu einem Anderen, hingegen

die anſchauende Producirung, die Producirung der Natur fält
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in den Begriff der Lebendigkeit, fie iſt ein inneres Thun ,

innere Thätigkeit , die nicht ift gegen ein Vorhandenes ; es ift

Lebendigkeit, ewiges Erzeugen der Natur , und dieſe iſt über

haupt ein Gefeßtes , ein Geſchaffenes .

Gott iſt gegen die Welt , die Totalität ſeines Beftimmt

ſeyns, ſeiner Negation , gegen die Totalität des unmittelbaren

Seyns – das Vorausgeſegte, das Subject , welches abſolut

Erftes bleibt. Hier iſt die Grundbeſtimmung Gottes fich auf

fich beziehende Subjectivität, als in fich ſeiende, bleibende Subs

jectivität iſt ſie die erfte.

Das Hervorgegangenſein der griechiſchen Götter , die das

Geiftige ſind, gehört zu ihrer Endlichkeit. Das iſt ihre Bedingt

heit , wonach fie ihre Natur vorausſeßen , wie beim endlichen

Geiſt der Natur vorausgeſegt iſt.

Dieſe Subjectivität aber iſt das abſolut Erſte, Anfangende,

die Bedingtheit aufgehoben , aber nur das Anfangende, nicht ſo ,

daß dieſe Subjectivität auch als Reſultat beſtimmt wäre und

als concreter Geift.

Wäre das vom abſoluten Subject Erſchaffene es ſelbſt, ſo

wäre in dieſem Unterſchied der Unterſchied ebenſo aufgehoben ,

das erſte Subject wäre das legte; das fich reſultirende. Dieſe

Beſtimmung haben wir noch nicht, nur dieſe , daß dieſes abſo

lute Subject das ſchlechthin Anfangende, Erfte ift.

Dritte Beftimmung Gotte8 in Beziehung auf

die Welt.

Dieſes iſt, was wir Eigenſchaften Gottes beißen . Dieſe

ſind ſeine Beſtimmtheit, d. h . indem wir ſo die Beſonderung

Gottes ſaben , das ſich Beſtimmen Gottes und dieſes fich Be

ſtimmen Gottes als Erſdaffen der Welt, das Beſtimmte als

ſeyende Welt : ſo iſt damit geſegt eine Beziehung Gottes

auf die Welt, oder die Eigenſchaften ſind das Beſtimmte

felbft, aber gewußt im Begriff Gottes.

Das Eine iſt das Beſtimmte, gewußt als ſeyend, als

Port
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nicht zurüdtebrend in Gott; das Andere ift Beftimmtſeyn Gots

tes als Beſtimmtheit Gottes ; das find, was man Eigenſchaf

ten , Beziehungen Gottes auf die Welt beißt, und es ift ein

ſchlechter Ausdruck , wenn man ſagt, daß wir nur von dieſer

Beziehung Gottes auf die Welt, nicht von ihm ſelbft wiſſen .

Eben das iſt ſeine eigene Beftimmtheit , damit ſeine eige

nen Eigenſchaften .

Nur nach der äußerlichen , finnlichen Vorſtellung ift Etwas

und Etwas für fich, ſo daß davon unterſchieden ſind ſeine Be

ziehung auf Anderes, ſeine Eigenſchaften , aber dieſe machen eben

ſeine eigenthümliche Natur aus. Die Art der Beziehung des

Menſchen auf die anderen , das iſt ſeine Natur. Die Säure ift

Nichts , als dieſe Art und Weiſe ihrer Beziehung auf die Baſis,

das ift die Natur der Säure felbft: erkennt man die Beziehung

eines Gegenſtandes , ſo erkennt man die Natur des Gegenſtan

des felbft.

Das find alſo ſchlechte Unterſchiede; die ſogleich zuſammen

fallen als Product eines Verſtandes , der fie'nicht kennt, nicht

weiß , was er hat an dieſen Unterſchieden . Dieſe Beſtimmtheit

als Aeußeres, unmittelbares , als Beſtimmtheit Gottes ſelbſt

ift feine abfolute Madt, die Weisheit iſt, deren nähereMo

mente die Güte und Gerechtigkeit ſind.

Die Güte iſt, daß die Welt iſt; das Seyn kommt ihr

nicht zu , das Seyn iſt hier herabgeſeßt zu einem Moment, und

iſt nur ein Gefeßtſeyn , Erſchaffenſeyn. Dieſes Ur- theilen

iſt die ewige Güte Gottes : das Unterſchiedene hat kein Recht

zu ſeyn , es iſt außer dem Einen , ein Mannigfaltiges und das

durch ein Beſchränktes , Endliches , deſſen Beſtimmung iſt, nicht

zu feyn ; daß es aber iſt, das iſt die Güte Gottes ; als Geſeptes

vergeht es aber auch , iſt nur Erſcheinung. Das Seyn , das

wahrhaft Wirkliche iſt nur Gott; das Seyn außereinander,

außer Gott, das hat keine Anſprüche.

Gott kann nur im wahrhaften Sinne Schöpfer ſeyn als
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unendliche Subjectivität, ſo ift er frei, ſo kann ſeine Beſtimmt

heit, ſein fich felbft Beſtimmen frei entlaſſen werden , nur das

Freie tann feine Beſtimmungen als Freies fich gegenüber ha

ben , als Freies entlaſſen . Dieſes Auseinandergehen , deſſen To

talität die Welt iſt, dieſes Seyn iſt die Güte.

Das Seyn der Welt iſt aber nur das Seyn der Macht

oder die poſitive Wirklichkeit und Selbfiftändigkeit der Welt ift

nicht ihre eigene Selbftftändigkeit, ſondern die Selbftftän

digkeit der Macht. Die Welt inuß daher in Beziehung auf

die Macht als ein in fich Gebrochen es vorgeſtellt werden :

die eine Seite iſt die Mannigfaltigkeit der Unterſchiede , der

unendliche Reichthum des Daſeyns, die andere Seite ift dann

die Subftantialität der Welt , dieſe kommt aber nicht der

Welt ſelber zu , ſondern ift die gdentität des Wefens mit

fich felbft. Die Welt erhält fich nicht für ſich ſelbſt, ſondern

ihr Fürfichſeyn iſt die Macht, die ſich in den Unterſchieden er

hält, wie es Fürfichſeyn bleibt und ſo die Seite des Seyns der

Welt iſt. So iſt die Welt in fich geſchieden : einer Seits ift fie

unſelbſtftändiger, felbfiloſer Unterſchied , anderer Seits ihr Seyn .

Die Manifeſtation der Nichtigkeit , Jdealität dieſes End

lichen , daß das Seyn nicht wahrhafte Selbftftändigkeit ift, dieſe

Manifeſtation als Macht iſt die Gerechtigkeit: darin wird

den endlichen Dingen ihr Recht angethan. Güte und Gerech

tigkeit find nicht Momente der Subſtanz: in der Subſtanz find

dieſe Beſtimmungen als ſeyend, ebenſo unmittelbar als nicht

leyend - als werðend.

Hier iſt das Eine nicht als Subſtanz, ſondern als der

Eine, als Subject, hier iſt Beſtimmung des Zweds, eigene

Beſtimmtheit des Begriffs : die Welt foll ſeyn , ebenſo foll fte

fich umwandeln , vergehen . Da iſt die Gerechtigkeit als Be

ſtimmung des Subjects in ſeinem fich Unterſcheiden von

dieſen ſeinen Beſtimmungen , dieſer ſeiner Welt.

Schaffen , Erhalten und Vergeben fallen in der Vorſtel
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lung zeitlich auseinander , aber im Begriff find fte weſentlich

nur Momente Eines Proceſſes, nämlich des Proceſſes der

Macht. Die Identität der Macht mit ftch ift ebenſo das

Nichts, aus dem die Welt geſchaffen , wie die Subfiftenz

der Welt und die Aufhebung ihrer Subfiftenz. Dieſe

Identität der Macht, die ſich auch im Seyn der Dinge erhält,

iſt das Seyn der Dinge , wie ihr Nichtſeyn . In der Güte ift

die Welt nur als nicht in ſich bered tigt, als zufällig ges

tragen und erhalten und iſt ſomit zugleich ihre Negativität

enthalten , die in der Gerechtigkeit gelegt wird .

Die angegebenen Beſtimmungen ſind nun wohl Beftim

mungen des Begriffs ſelbſt, aber das Subject , welches fte

hat, hat ſeine Natur nicht darin , die Grundbeſtimmungen

ſind der Eine und die Macht, der Begriff, die innerfte Natur

des Subjects iſt noch unabhängig geſeßt von den Eigenſchaf

ten . Wenn ſie ihm in der That angehörten , ſo wären ſie ſelbſt

Totalität, denn der Begriff iſt die abſolute Güte, er theilt

fich ſelbſt ſeine Beſtimmungen mit. Dazu , daß fie dem Begriff

angehören , gehört, daß fie ſelbft der ganze Begriff wären und

ſo wäre er erft wahrhaft real, da wäre der Begriff aber ydee

und das Subject als Geift geſeßt, in welchem Güte und Ges

rechtigkeit Totalitäten wären .

Güte und Gerechtigkeit find aber , obwohl ſie den Unters

fchied enthalten , nicht als bleibende Beftimmung der Macht

gefaßt , ſondern die Macht iſt ſelbſt das Unbeſtimmte, d . b .

gegen dieſe Unterſchiede ſelbft mädhtig: ihre Güte regt

fidh in Gerechtigkeit über und umgekehrt. Jede für fich geſeßt

fühlöffe die andere aus, aber die Macht iſt eben dieſes , daß fie

die Beſtimmtheit nur aufhebt.

Die Gerechtigkeit iſt das Moment der Negation, d. b . daß

die Nichtigkeit offenbar werde, dieſe Gerechtigkeit iſt ſo eine Bes

ſtimmung, wie ain Siva das Entſtehen und Vergeben , es iſt

nur die Seite des Proceſſes überhaupt, die Seite des Zufällis
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gen, deffen Nichtigkeit manifeftirt wird. Es ift nicht die Nega

tion als unendliche Rüđkehr in fich , was Beſtimmung des

Geiftes wäre , ſondern die Negation iſt nur Gerechtigkeit.

b . Die Form der Welt.

. : Die Welt iſt jegt proſaiſch, weſentlich als eine Sammlung

von Dingen vorhanden . Im Orient und beſonders im griechi

fchen Leben wird man erfreut durch die Freundlichkeit und Heis

terkeit im Verhältniß des Menſchen zur Natur, daß, indem der

Menſch fich zur Natur verhält, er fich zum Göttlichen verhält ;

feine Freigebigkeit begeiſtet das Natürliche, macht es zum Gött

lichen , beſeelt es. -

Dieſe Einheit des Göttlichen und Natürlichen , Identität

des Ideellen und Reellen iſt eine abſtracte Beftimmung und iſt

leicht zu haben : die wahre Identität iſt die, welche in der uns

endlichen Subjectivität ift, die gefaßt wird nicht als Neutrali

ſation , gegenſeitige Abſtumpfung, ſondern als unendliche Sub

jectivität, die fich beſtimmt und ihre Beftimmungen als Welt

frei entläßt. Dann ſind dieſe frei entlaſſenen Beſtimmungen als

Dinge zugleich unſelbftftändige, wie ſie wahrhaft find, nicht

· Götter , ſondern Naturgegenftände.

Dieſe beſondern fittlichen Mächte, welche die obern griechi

fchen Götter weſentlich ſind , haben Selbftftändigkeit nur der

Form nach , weil der Inhalt unſelbſtſtändig iſt als beſonderer .

Das iſt eine falſche Form : die unſelbftftändigen Dinge, die uns

mittelbar ſind , ihr Seyn wird 'dagegen auf dem gegenwärtigen

Standpunkte nur gewußt als etwas Formelles, ein Unſelbfiftän

diges , dem ſo Seyn zukommt, nicht als abſolutes , göttliches

Seyn, ſondern als abſtractes Seyn, als einſeitiges, und indem

ihm die Beſtimmung des abſtracten Seyns zukommt, kommen

ihm die Kategorien des Seyns zu , und als Endlichem die

Verſtandeskategorien.

Sie find proſaiſche Dinge, wie die Welt für uns iſt, äußer

liche Dinge im mannigfachen Zuſammenhang des Verſtandes,
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von Grund und Folge, Qualität, Quantität, nach allen dieſen

Kategorien des Verſtandes .

Die Natur iſt hier entgöttert, die natürlichen Dinge

find unſelbfiftändigkeiten in ihnen ſelbſt und die Göttlichkeit ift

nur im Einen . Es kann nun ſcheinen , als òb es zu bedauern

wäre, daß die Natur in einer Religion entgöttert ſey , die Bes

ftimmung der Gottloſigkeit erhält; man preift dagegen die Eins

heit des Ideellen und Reellen , die Einheit der Natur mit Gott,

wo die natürlichen Dinge als ſelbfiftändig göttlich frei beſtimmt

betrachtet werden , man nennt dieß Identität der Idealität und

Realität. Das iſt freilich die gdee, aber jene Beſtimmung

der Identität iſt noch ſehr formet, fte iſt wohlfeil, fte ift alents

halben , die Hauptſache iſt die weitere Beſtimmung dieſer

Identität und die wahrhafte iſt nur in dem Geiftigen ,

in dem fich ſelbft real beſtimmenden Gott , daß die Momente

ſeines Begriffs zugleich ſelbſt find als Totalität. Die natür

lichen Dinge ſind nach ihrer Einzelnheit in der That an ſich ,

in ihrem Begriff äußerlich gegen den Geift, gegen den Bes

griff, und ebenſo iſt der Geift als endlicher, als dieſe Leben

digkeit ſelbſt äußerlich. Lebendigkeit ift zwar weſentlich ein

Inneres, aber jene Totalität, ſo weit ſie nur Leben ift, ift äußers

lich gegen die abſolute Innerlichkeit des Geiftes; das

abftracte Selbſtbewußtſeyn ift eben ſo endlich . Die natürs

lichen Dinge, der Kreis der endlichen Dinge, ſelbſt abſtractes

Seyn , iſt ſeiner Natur nach ein an ihm ſelbft Aeußerliches .

Dieſe Beſtimmung der Aeußerlichkeit erhalten die Dinge hier

auf dieſer Stufe , ſie ſind dem Begriff nadh geſegt in ihrer

Wahrheit. Wenn man dieſe Stellung der Natur bedauert,

ſo muß man zugeben , daß die ſchöne Vereinigung von Natur

und Gott nur für die Phantaſie gilt, nicht für die Vernunft.

Denen , die noch ſo ſálecht von der Entgötterung ſprechen und

jene Identität preiſen , wird es doch gewiß ſehr ſchwer oder uns

möglich, an einen Ganga, eine Ruh, einen Affen , ein Meer uc.



60 Zweiter Theil. Abſchn .II. Die Religion der geiſtigen Individualität.

als Gott zu glauben . Hier iſt vielmehr der Grund gelegt zu

einer verftändigen Betrachtung der Dinge und ihres Zuſam

menhanges .

• Doch die theoretiſche Ausbildung dieſes Bewußtſeyns zur

Wiſſenſchaft hat hier noch nicht ihren Plaß. Denn dazu ge

hörte ein concretes Intereffe für die Dinge und müßte das

Weſen nicht nur als allgemeiner, ſondern auch als beftim in

ter Begriff gefaßt ſeyn. Bei der Vorſtellung der abftracten

Weisheit und bei dem Einen beſchränkten Zwed kann die be

ftimmte theoretiſche Anſchauung noch nicht Statt haben .

Das Verhältniß Gottes zur Welt überhaupt beſtimmt fich

damit als ſeine unmittelbare Erſcheinung an derſelben auf

eine einzelne, individuelle Weiſe für einen beſtimmten Zweđ

in einer beſchränkten Sphäre und hiermit tritt die Beſtimmung

von Wundern ein . In frühern Religionen gibt es keine

Wunder : in der indiſchen ift Alles fchon verrüđt von Haus

aus. Erft im Gegenſaße gegen die Ordnung der Natur,

die Naturgeſexe, wenn dieſe auch nicht erkannt werden , ſondern

nur das Bewußtſeyn eines natürlichen Zuſammenhanges über

baupt da ift , erſt da hat die Beſtimmung des Wunders ihren

Plat; was ſo vorgeſtellt wird, daß Gott fich an einem Ein

zelnen und zugleich gegen die Beſtimmung deſſelben manifeftirt.

Das wahrhafte Wunder in der Natur iſt die Erſcheinung

des Geiſtes und die wahrhafte Erſcheinung des Geiſtes iſt in

gründlicher Weiſe der Geift des Menſchen und ſein Bewußtſeyn

von der Vernunft der Natur, daß in dieſer Zerſtreuung und

zufälligen Mannichfaltigkeit durchaus Gefeßmäßigkeit und Ver

nunft ift. In dieſer Religion erſcheint aber die Welt als Coms

pler der natürlichen Dinge, die auf natürliche Weiſe auf ein

ander wirken , in verſtändigem Zuſammenhange ftehen und das

Bedürfniß der Wunder iſt ſo lange vorhanden , als jener Zu

ſammenhang nicht als die objective Natur der Dinge gefaßt,

d . h. ſo lange nicht Gottes Erſcheinung an ihnen als ewige,
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allgemeine Naturgefeße und ſeine Wirkſamkeit nicht wes

ſentlich als die allgemeine gedadt ift. Der verftändige Zuſam

menhang, der auf dieſer Stufe crft gefaßt iſt, iſt nur der ob

jective, daß das Einzelne als ſolches in der Endlichkeit für

fid und damit in einem äußerlichen Verhältniß iſt.

Das Wunder wird noch als zufällige Manifeſtation Got

tes gefaßt : das allgemeine abſolute Verhältniß Gottes zur

natürlichen Welt ift dagegen die Erhaben beit.

In ſich und in ſeiner Beziehung auf fich gefaßt kann man

das unendliche Subject nicht erhaben nennen , denn ſo iſt es

abſolut an und für fich und heilig. Die Erhabenheit iſt erſt

die Erſcheinung und Beziehung dieſes Subjects auf die

Welt, daß dieſe als Manifeſtation deſſelben gefaßt wird, aber

als Manifeftation , die nicht affirmativ iſt oder die, indem fie

affirmativ zwar ift, doch den Hauptcharakter 'hat, daß das Na

türliche , Weltliche als ein Unangemeſſenes negirt und

als ſolches gewußt wird.

Die Erhabenheit iſt alſo diejenige Erſcheinung und Manic

feftation Gottes in der Welt und fie iſt ſo zu beſtimmen , daß

dieſes Erſcheinen fich zugleich als erhaben zeigt über dieſe

Erfcheinung in der Realität. In der Religion der Schöne

heit ift Verſöhnung der Bedeutung mit dem Material, der finn

lichen Weiſe und dem Seyn für Anderes. Das Geiftige ers

fdeint ganz in dieſer äußerlichen Weiſe, dieſe iſt ein Zeichen

des Innern und dieſes Innere wird ganz crkannt in ſeiner

Peußerlichkeit.

Hingegen die Erhabenheit der Erſcheinung vertilgt zugleich

die Realität, den Stoff und das Material ihrer felbft, in ſeis

ner Erſcheinung unterſcheidet ſich Gott zugleich von ihr, ſo

daß fie als unangemeſſen ausdrüdlich gewußt wird. Der

Eine hat alſo an der Aeußerlichkcit der Erſcheinung nicht wie

die Götter der Religion der Schönheit ſein Fürficſeyn und we

ſentliches Daſeyn und die Unangemeſſenheit der Erſcheinung
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iſt nicht bewußtloſe , ſondern ausdrüdlich mit Bewußtſeyn als

folche gefegt.

Zur Erhabenheit ift es daher nicht genug, daß der Inhalt,

der Begriff etwas Höheres ſei als die Geftalt, wenn dieſe

auch übertrieben und über ihr Maaß gefert wird, ſondern das,

was fich manifeftirt, muß auch die Macht ſeyn über die Ge

ftalt. In der indiſchen Religion ſind die Bilder maaßlos, aber

nicht erhaben , ſondern Verzerrung , oder ſie ſind nicht verzerrt

wie die Kuh und der Affe, die die ganze Naturmacht ausdrüden ,

aber die Bedeutung und die Geſtalt find fich unangemeſſen , aber

nicht erhaben , ſondern die Unangemeſſenheit iſt der größte

Mangel. Es muß alſo zugleich die Macht über die Geſtalt

geſept ſeyn .

Der Menſch im natürlichen Bewußtſeyn kann natürliche

Dinge vor fich haben , aber ſein Geift ift ſolchem Inhalt unan

gemeſſen , das Umherſchauen iſt nichts Erhabenes , ſondern der

Blick gen Himmel , der das Darüberhinaus ift. Dieſe Erha

benheit iſt beſonders der Charakter Gottes in Beziehung auf

die natürlichen Dinge. Die Schriften des A . T . werden dess

halb gerühmt. „ Gott ſprad), es werde Licht und es ward Licht.“

Es iſt dieß eine der erhabenſten Stellen . Das Wort iſt das

Müheloſeſte, dieſer Hauch iſt hier zugleich das Licht , die Licht

welt, die unendliche Ausgießung des Lichts , ſo wird das Licht

herabgeſeßt zu einem Worte, zu etwas ſo Vorübergehendem . Es

wird ferner vorgeſtellt, daß Gott den Wind und den Blig zu

Dienern und Boten gebraucht, die Natur iſt ſo gehorchend. Es

wird geſagt: „ Von deinem Athem geben die Welten hervor,

vor deinem Dräuen fliehen ſie, wenn du die Hand aufthuft, ſo

ſind fte geſättigt, verhüllſt du dein Angeſicht, ſo erſchrecken ſie,“

„ hältſt du deinen Athem an, ſo vergeben ſie zu Staub,“ „ läffeft

du ihn aus , ſo entſtehen ſie wieder.“ Dieſ iſt die Erhabenheit,

daß die Natur ſo ganz negirt, unterworfen , vorübergehend vor

geftellt wird.
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c. Der Zwed Gottes mit der Welt.

Erfte Beftimmung.

Die Zwc& beftimmung ift hier als die weſentliche, daß Gott

weiſe iſt, zunäüft weiſe in der Natur überhaupt. Die Natur

iſt ſein Geſchöpf und er giebt darin ſeine Macht zu erkennen ,

aber nicht nur ſeine Macht , ſondern auch ſeine Weisheit.

Dieſe giebt fich tund in ihren Producten durch zweđmäßige

Einrichtung.

Dieſer Zweck ift mehr ein Unbeſtimmtes , Oberflächliches,

mehr äußerliche Zwedmäßigkeit : „ Du giebft dem Vieh ſein Fut

ter.“ Der wahrhafte Zweck und die wahrhafte Realiſation des

Zweds fält nicht in die Natur als ſolche, ſondern weſentlich

in das Bewußtſeyn . Er manifeftirt fid in der Natur, aber

ſeine weſentliche Erſdeinung ift im Bewußtſeyn zu erfd eis

nen , ſeinem Wiederſchein , ſo, daß es im Selbſtbewußtſeyn wie:

derſcheint, daß dieß ſein Zwede ſey , gewußt zu werden vom Bes

wußtſeyn , und daß er dem Bewußtſeyn Zweck ſey .

Die Erhabenheit iſt nur erſt die Vorſtellung der Macht,

noch nicht die eines Zwedes. Der Zwed iſt nicht nur das

Eine, ſondern der Zwed Gottes überhaupt kann nur er ſelbft

ſeyn, daß ſein Begriff ihm gegenſtändlich werde, cr fidh

felbft in der Realiſation habe. Dieſ iſt der allgemeine Zwed

überhaupt. Wenn wir nun hier in Rückſicht auf die Welt, die

Natur, dieſe als den Zwe& Gottes betrachten wollen , ſo iſt nur

ſeine Macht darin manifeftirt, uur ſie wird ihm darin gegen

fändlich und die Weisheit iſt noch ganz abſtract. Wenn wir

von einem Zweck ſprechen , ſo muß er nicht bloß Macht ſeyn,

muß Beſtimmtheit überhaupt haben . Der Boden , wo er

vorhanden ſeyn kann, iſt der Geiſt überhaupt, indem nun Gott

im Geift als Bewußtſeyn, in dem ihm gegenüber geſeßten Geiſt,

hier alſo im endlichen Geift als ſolchen Zwed ift, ſo ift darin

ſeine Vorſtellung, ſeine Anerkenntniß der Zweck. Gott

hat gegenüber hier den endlichen Geift, das Andersſeyn ift noch
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Ans

nicht geſekt als abſolut zurückgekehrt in fich felbft. Der end

liche Geiſt iſt weſentlich Bewußtſeyn, Gott muß alſo Gegenſtand

des Bewußtſeyns als das Weſen ſeyn , dieß ift, daß er an

erkannt, geprieſen werde. Die Ehre Gottes iſt zunächſt ſein

Zwed . Der Refler Gottes im Selbftbewußtſeyn überhaupt

iſt noch nicht erkannt; Gott wird nur anerkannt, ſollte er

auch wirklich erkannt werden , ſo gehörte dazu , daß er als

Geift unterſchiede in fich geſegt hätte; hier hat er noch die ge

ſehenen abftracten Beſtimmungen.

So ift es hier eine weſentliche Beftimmung, daß die Re

ligion als ſolche der Zwed ift, nämlich daß Gott gewußt

werde im Selbftbewußtſeyn, darin Gegenftand ift, affirmative

Beziehung auf daſſelbe hat. Er iſt Gott als unendliche Macht

und Subjectivität in fich ; das zweite iſt, daß er erſcheint und

zwar weſentlich in einem anderen Geifte, der als endlich ihm

gegenüber ift, und ſo iſt das Anerkennen und Preiſen Gottes

die Beſtimmung , die hier eintritt , die Ehre Gottes , die alge

meine Ehre : nicht bloß das jüdiſche Volt , ſondern die ganze

Erde , alle Völker , Heiden ſollen den Herrn loben . Dieſer

Zwed , vom Bewußtſeyn anerkannt, gewußt, verehrt zu werden ,

kann zunächſt der theoretiſche Zweđ genanntwerden ; der bes

ftimmtere iſt der practiſche, der eigentlich reale Zwed , der fich

in der Welt, aber immer in der geiftigen realifirt.

Zweite Beftimmung.

Dieſer weſentliche Zwed ift der ſittliche 3 weď , die Sitt

lichteit , daß der Menſch in dem , was er thut, das Gefeßliche,

Rechte vor Augen habe ; dieß Gefeßliche , Rechte ift das Gött

liche und inſofern es ein Weltliches , im endlichen Bewußtſeyn

ift, iſt es ein Gefeßtes von Gott.

Gott iſt das Augemeine; – der Menſch, der fich und ſei

nen Willen nach dieſem Augemeinen beſtimmt, iſt der freie -

,damit der allgemeine Wille, nicht ſeine beſondere Sittlich

trit; Rechtthun iſt hier Grundbeſtimmung, der Wandel vor.
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Gott, das Freiſeyn von ſelbſtſüchtigen Zweden , die Gerechtig

keit, die vor Gott gilt.

Dieſes Rechte thut der Menſch in Beziehung aufGott,

zur Ehre Gottes : dieſes Rechte hat im Willen , im Jnnern fei

nen Siß , und dieſem Wollen in Rütſicht auf Gott gegen

über fteht die Natürlichkeit des Daſeyns , des Menſchen , des

Handelnden .

Wie wir in der Natur dieſes Gebrochenfeyn ſahen , daß

Gott für fich iſt und die Natur ein Seyendes, aber Beherrſch

tes, ſo iſt auch im Menſchengeifte eben dieſer Unterſchied : das

Rechtthun als ſolches, ferner das natürliche Daſeyn des Men

ſchen ; dieſes iſt aber ebenſo ein durch das geiſtige Verbält

niß des Willens Beſtimmtes , als die Natur überhaupt

ein Gefeßtés iſt vom abſoluten Seift.

Das natürliche Dareyn des Menſchen , ſeine äußerliche, welts

liche Eriſtenz iſt in Beziehung gereßt auf das Innere: wenn

dieſer Wille ein weſentlicher Wille, das Thun Rechtthun ift,

fou auch die äußerliche Eriſtenz des Menſchen dieſem Jnner

lichen , Rechten entſprechen , es fou dem Menſchen gut gehen nur

nach ſeinen Werken , und er fou fich nicht nur fittlich überhaupt

benehmen , die Geſeße ſeines Vaterlandes beobachten , ſich dem

Vaterland aufopfern , es mag ihm dabei gehen , wie es wolle,

ſondern es tritt die beftimmte Forderung ein , daß es dem ,

der Recht thut, auch wohl ergehe.

Es iſt hier ein Verhältniß , daß die reelle Eriftenz, das

äußerliche Daſeyn angemeſſen , unterworfen und beſtimmt fey

nach dem Innerlichen , Rechten . Dieß Verhältniß tritt hier ein

zufolge und auf den Grund des Grundverhältniffes von Gott

zur natürlichen , endlichen Welt.

Es iſt hier ein Zweck , dieſer ſou vouführt feyn – dieſe

Unterſcheidung, die zugleich in Harmonie ſeyn ſou , ſo,

daß das natürliche Daſeyn fich beherrſcht zeige vom Weſent

Rel.- Phil. 11. 2te Aufl.
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lidhen , vom Geiſtigen . Es ſol für den Menſchen beſtimmt ſeyn ,

beherrſcht vom wahrhaften Inneren , vom Rechtthun .

Auf dieſe Weiſe iſt das Wohlſeyn des Menſchen gött

lich berechtigt , aber es hat nur dieſe Berechtigung , inſofern

18 dem Göttliden gemäß iſt , dem fittlichen, göttlichen Ge

ſeß . Das iſt das Band der Nothwendigkeit, die aber nicht mehr

blind ift, wie wir in anderen Religionen ſehen werden , nur die

leere, begriffsloſe, unbeſtimmte Nothwendigkeit, ſo daß außer ihr

das Concrete ift; die Götter, fittlichen Mächte ſtehen unter der

Nothwendigkeit , aber die Nothwendigkeit hat nicht das Sitt

liche, Rechte in ihrer Beſtimmung.

Hier iſt die Nothwendigkeit concret, daß das an und für

fich Sey ende Gefeße . giebt, das Rechte will, das Gute,

und dieſes hat zur Folge ein ihm angemeſſenes , affirmatives

Daſeyn, eine Exiſtenz, die ein Wohlſeyn, Wohlgehen ift. Dieſe

Harmonie ift es , die der Menſch weiß in dieſer Sphäre.

Darin iſt begründet, daß es ihm wohlergeben darf, ja fou ,

er iſt Zwed für Gott, er als Ganzes. Aber er als Ganzes iſt

ſelbſt ein in ihm Unterſchiedenes , daß er Willen hat und

äußerliches Daſeyn. Das Subject weiß nun , daß Gott das

Band dieſer Nothwendigkeit iſt, dieſe Einheit, welche das

Wohlſeyn hervorbringt angemeſſen dem Rechtthun', daß dieſer

Zuſammenhang iſt, denn der göttliche, allgemeine Wille iſt zu

gleich der in ſich beftimmte Wille und ſomit die Macht dazu ,

jenen Zuſammenhang hervorzubringen .

Daß dieſes zuſammengeknüpft iſt, dieſes Bewußtſeyn ift dies

ſer Glaube, Zuverſicht, dieſe iſt iin jüdiſchen Volke eine Grund

ſeite, bewundernswürdige Seite. Von dieſer Zuverſicht find die

altteftamentlichen Schriften voll, beſonders die Pſalmen .

Dieſer Gang iſt es auch , der im Hiob dargeſtellt iſt, das

cinzige Buch, von dem man den Zuſammenhang mit dem Bo

den des . júdiſchen Volks nicht gengu kennt. Hiob preift ſeine

Unſchuld , findet ſein Sdidſal ungerecht, er iſt unzufrieden ,

Idinier

abrigt
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d. h. es iſt ein Gegenſag in ihm : das Bewußtſeyn der Gerech

tigkeit, die abſolut ift, und die Unangemeſſenheit ſeines Zuſtandes

mit dieſer Gerechtigkeit. Es iſt als Zwed Gottes gewußt, daß

er es den Guten gut gehen laſſe.

Die Wendung iſt, daß dieſe Unzufriedenheit, dieſer Miß

muth fich der abſoluten , reinen Zuverſicht unterwerfen ſoll. Hiob

fragt: Was giebt mir Gott für Lohn von der Höhe , ſollte

nicht der Ungerechte ſo verſtoßen werden ? Seine Freunde ant

worten in demſelben Sinne; nur daß fte es umkehren : Weil

du unglüklich biſt, daraus ſchließen wir, daß du nicht recht biſt;

Gott thut dieß , daß er den Menſchen beſchirme vor Hoffahrt .

Gott ſpricht endlich ſelbft: Wer iſt, der ſo redet mit Un

verſtand ? Wowarſt du, da ich die Erde gründete ? Da kommt

eine ſehr ſchöne, prächtige Beſchreibung von Gottes Macht, und

Hiob ſagt : Ich erkenne es, es ift ein unbeſonnener Menſd , der

ſeinen Rath meint zu verbergen .

Dieſe Unterwürfigkeit iſt das Lepte, einer Seits dieſe For

derung , daß es dem Gerechten wohl gebe, anderer Seits foll

felbft dieſe Unzufriedenheit weichen . Dieß Verzichtleiſten , Aner

kennen der Macht Gottes bringt Hiob wieder zu ſeinem Ver

mögen , zu ſeinem vorigen Glück ; auf dieſes Anerkennen folgt

die Wiederherſtellung ſeines Glüts. Doch ſou vom Endlichen

zugleich dieſes Glüt nicht als ein Recht gegen die Macht Got

tes angeſprochen werden . -

Dieſe Zuverſicht zu Gott, dieſe Einheit und das Bewußt

ſeyn dieſer Harmonie der Macht und zugleich der Weisheit und

Gerechtigkeit Gottes ift darin begründet, daß Gott ats Zwed

in fich beſtimmt iſt und Zwed hat.

Es ift biebei noch zu beachten dieß Innerlich werden

des Geiftes , das Bewegen ſeiner in fidh felbft. Der Menſch

Toll recht thun , das iſt das abſolute Gebot, und dieſes Recht

thun hat ſeinen Siß in ſeinem Willen , der Menſch iſt dadurch

auf ſein Innerliches angewieſen und er muß beſchäftigt ſeyn

5 *
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mit dieſer Betrachtung ſeines Inneren , ob es im Rechten , ſein

Wille gut ift.

Dieſe Unterſuchung und Bekümmerniß über das Unrecht,

das Schreien der Seele nach Gott, dief Hinabſteigen in die

Tiefen des Geiftes, dieſe Sehnſucht des Geiftes nach dem Rech

ten , der Angemeſſenheit zum Willen Gottes iſt ein beſonders

Charakteriſtiſches.

Weiter erſcheint dieſer Zweđ zugleich als ein beſchränk

ter : es iſt der Zwed , daß die Menſchen Gott wiffen , aner

tennen , was fie thun , zur Ehre Gottes thun ſollen ; was fie

wollen , dem Willen Gottes gemäß, ihr Wille wahrhafter Wille

ſeyn ſoll. Dieſer Zweck hat zugleich eine Beſchränktheit, und

es iſt zu betrachten , inwiefern dieſe Beſchränktheit in der Be

ftimmung Gottes liegt, inwiefern der Begriff , die Vorſtel

lung Gottes felbft noch dieſe Beſchränktheit enthält.

Wenn die Vorſtellung Gottes beſchränkt iſt, ſo ſind dieſe

weiteren Realiſationen des göttlichen Begriffs im menſchlichen

Bewußtſeyn auch beſchränkt. Dieß iſt immer das Weſentliche,

aber auch das Schwerfte, die Beſchränktheit in Einem zu er

kennen , wie ſie noch Beſchränktheit der Idee iſt, ſo, daß

fie noch nicht als abſolute Idee ift.

Gott , das ſich Beſtimmende in ſeiner Freiheit und nach

ſeiner Freiheit , ſo , daß das Geiſtige das Freie ſey , das iſt die

Weisheit ; aber dieſe Weisheit , dieſer Zwed iſt nur erft Zweck

und Weisheit im Allgemeinen . Die Weisheit Gottes , das

fich Beftimmen hat noch nicht ſeine Entwidelung, dieſe Ent

widelung in der Idee Gottes ift erſt in der Religion , wo die

Natur Gottes ganz offenbar iſt.

Der Mangel dieſer Idee iſt, daß Gott der Eine ift, aber

ſo in fich ſelbſt auch nur in der Beftimmtheitdieſer Ein

beit, nicht das in fich ſelbſt ewig fich Entwidelnde ift. Es ift

noch nicht entwickelte Beſtimmung: was wir Weisheit nennen ,

ift inſofern auch ein Abftractes, abftracte Allgemeinheit.
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Der reale Zwed , den wir haben , iſt der erfte, er iſt

als Zwed Gottes im wirklichen Geiſt, ſo muß er in ſich Allo

gemeinheit haben , muß göttlich wahrhafter Zwed in ſich ſelbft

reyn , der ſubſtantielle Allgemeinheit hat. Subſtantieller Zwed

im Geiſt iſt der , daß die geiſtigen Individuen ſich als Eins

wiffen , fich als Eins verhalten , einig' ſeyen , es iſt ein fittlicher

Zweck , er hat ſeinen Boden in der realen Freiheit , es iſt die

Seite, worin das Praktiſche hervortritt, Zweđ im wirklichen

Bewußtſeyn . Er iſt aber erſter Zwed und die Sittlichkeit ift

noch unmittelbar natürliche, der Zweck iſt ſo die Familie

und der Zuſammenhang derſelben , er iſt dieſe Eine Familie

ausſchließend gegen die anderen .

Der reale, unmittelbar erſte Zweck der göttlichen Weisheit

iſt alſo noch ganz beſchränkter, einzelner , weil er erſter ift. Gott

iſt abſolute Weisheit, aber noch in dem Sinne der ganz ab

ftracten Weisheit, oder der Zweď im göttlichen Begriff iſt der

noch ſchlechthin allgemeine und ſomit inbaltsloſe Zwed ,

dieſer unbeſtimmte inhaltsloſe Zwed ſchlägt im Daſeyn um in

die unmittelbare Einzelnheit, in die vollkommenſte Bes

ſchränktheit. Oder mit andern Worten : das Anſich , in wel

chem fich die Weisheit noch hält, iſt ſelbſt die Unmittelbar

keit , die Natürlichkeit.

Der reale Zwed Gottes ift alſo die Familie , und zwar

dieſe. Familie, viele einzelnen Familien iſt ſchon die Erweiterung

der Einzelnheit durch die Reflexion . Es iſt der inerkwürdige

unendlich harte, härteſte . Contraft. Gott iſt einerſeits der Gott

Himmels und der Erden , abſolute Weisheit , allgemeine Macht

und der Zwed dieſes Gottes iſt zugleich ſo beſchränkt , daß er

nur Eine Familie, nur dieß eine Volt iſt. Aue Völker ſollen

ihn wohl auch anerkennen , ſeinen Namen preiſen , aber das

reale zu Stande gebrachte wirkliche Werk iſt nur dieß Volt,

in ſeinem Zuſtande , ſeinem Daſeyn, ſeinem inneren , äußeren ,

politiſchen , fittlichen Daſeyn. Gott iſt ſo nur der Gott Abra



70 Zweiter Theil. Abſchn.11. Die Religion der geiſtigen Individualität.

ham 's, Iſaat’s und Jakob' , der Gott, der uns aus Aegypten

geführt hat. Weil Gott nur Einer iſt, ſo ift er auch nur in

Einem augemeinen Geifte , in Einer Familie; in Einer Welt.

Die erſten ſind die Familien als Familien , die aus Aegypten

geführten ſind die Nation , hier find es die Häupter der Fami

lien , die das Beſtimmte des Zreds ausmachen . Die Auges

meinheit iſt ſo noch die natürliche. Der Zwe& ift fo nur menſch

lich und ſo die Familie. So iſt die Religion die patriarchaliſche.

Die Familie iſt es dann , die fich zum Volke erweitert. Na

tion heißt cin Volk, weil es zunächſt durch die Natur ift ;

dicß iſt der beſchränkte Zweck und iſt ausſchließend gegen An

deres der göttliche Zweck.

Die fünf Bücher Mofis fangen von der Weltſchöpfung

an, gleich nachher finden wir darin den Sündenfall, er betrifft

die Natur des Menſchen als Menſch . Dieſer allgemeine In

halt der Erſchaffung der Welt, und dann jener Fall desMen

fchen, der der Menſch der Gattung nach iſt, hat keinen Einfluß

auf das gehabt, was in der Folge die jüdiſche Religion ift. Es

ift nur dieſe Weiſſagung, deren allgemeiner Inhalt dem iſraeli

tiſchen Volte nicht zur Wahrheit geworden iſt. Der Gott iſt

nur der Gott dieſes Volks , nicht der Menſchen und dieß Volt

ifi das Volt Gottes .

.: In Anſehung des Zuſammenhanges von der allgemeinen

Weisheit Gottes in fich , zu der vollkommenen Beſchränktheit

des realen Zwets kann zur Deutlichmachung der Vorſtellung

noch bemerkt werden , daß der Menſch , wenn er das allges

meine Gute will und dieß ſein Zweck ift, ſeine Willkür zuin

Princip feiner Entſchließungen , ſeines Handelns gemacht hat.

Denn dieß allgemeine Gute, dieſer allgemeine Zwed enthält das

Andere, Beſondere nicht in ſich ſelbft ; wenn aber gehan

delt werden muß, ſo fordert dieſer reale Zweđ eine Beſtimmt

heit, dieſe iſt außer dem Begriff, da er noch keine in fich hat,

- noch abſtract iſt und die Beſonderung iſt deshalb noch nicht ge
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heiligt, weil fie noch nicht in den allgemeinen Zwec des Guten

aufgenommen ift. In der Politik, wenn nur die allgemei -

nen Gefeße die Herrſchaft haben ſollen , ſo ift das Regierende

die Gewalt, die Willkür des Individuums, das Geſeß iſt nur

real , inſofern es beſondert wird , denn erſt dadurch , daß es

beſondert wird, iſt das Augemeine lebendig.

Aus dieſem einzelnen , realen Zwed find die anderen Völ

ker ausgeſchloſſen. Das Volt hat ſeine eigene Nationalität,

es befteht aus gewiſſen Familien und deren Mitgliedern , dick

Angebören dem Volke und damit zu Gott in dieſem Verhält

niß zu ſtehen , beruht auf der Geburt. Dieß erfordert natür:

lich eine beſondere Verfaſſung, Gefeße, Ceremonien , Gottesdienſt.

Die Einzelnheit bildet fich ferner ſo aus, daß fie den Veſik

eines beſonderen Bodens in fich ſchließt, dieſer muß getheilt

werden für die verſchiedenen Familien und iſt ein unver

äußerbares, ſo daß die Ausſchließung dieſe ganz empiriſch

äußere Gegenwart gewinnt. Es iſt dabei dieſe Ausſchließung

zunächſt nicht polemiſch , ſondern die Realität iſt der beſondere

Beſit , einzelne Genuß dieſes einzelnen Volkes und das Ver

hältniß des einzelnen Volks zum allmächtigen , allweiſen Herrn ,

ſte iſt nicht polemiſch , d. h. die anderen Völker können auch

dazu gebracht werden , zu dieſer Verehrung. Sie ſollen den

Herren preiſen , aber daß fie dahin kommen , iſt nicht rcalex

Zwed , iſt nur ein träges, nicht praktiſches Sollen. Dieſer

reale Zweck ift erft im Muhamedanismus aufgetreten , wo der

einzelne Zweď zum allgemeinen erhoben und ſo fana -

tiſch wird.

Der Fanatismus findet ſich wohl auch bei den Juden ,

aber er tritt nur ein , inſofern ihr Befit , ihre Religion ange

griffen iſt, er tritt dann ein , weil nur dieſer Eine Zweck ſchlecht:

hin ausſchließend iſt und keine Vermittelung, Gemeinſchaft, kein

Zuſammengehen mit etwas anderem erlaubt.
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Dritte Beflimmung.

In der ganzen Schöpfung iſt vor Allem der Menſch er

haben , er iſt das Wiſſende, Erkennende, Denkende; er iſt ſo

in einem ganz andern Sinne das Ebenbild Gottes , als

dieß von der Welt gilt. Was empfunden wird in der Reli

gion iſt Gott, der der Gedanke iſt, nur im Gedanken wird Gott

verehrt. -

In der Religion der Parſen haben wir den Dualismus

gehabt : dieſen Gegenſaß haben wir auch in der jüdiſchen Re

ligion , aber er fällt nicht in Gott, ſondern in den andern

Geift: Gott iſt Geiſt und ſein Product, die Welt, iſt auch

Geift: bierein fält dieſes , an ihm ſelbſt das Andere feines We

ſens zu ſeyn . Die Endlichkeit enthält dieß , daß darin der

Unterſchied als Zwieſpalt fält. In der Welt iſt Gott 'bei

fich , ſie iſt gut, denn das Nichts ihrer ſelbſt, aus dem die Welt

geſchaffen worden , iſt das Abſolute felbft; als dieſes erſte Ur

theil Gottes geht aber die Welt nicht zum abſoluten Gegenſax,

nur der Geiſt iſt dieſes abſoluten Gegenſages fähig und das iſt

ſeine Tiefe. · Der Gegenſat fällt in den anderen Geift, der fo

mit der endliche Geift ift : dieſer iſt der Ort des Kampfes des

Böſen und des Guten , der Ort, worin auch dieſer Kampf aus

gekämpft werden muß. Alle dieſe Beſtimmungen ergeben ſich

aus der Natur des Begriffs. Dieſer Gegenſat iſt ein ſchwieri

ger Punkt, denn er macht den Widerſpruch aus ; das Gute iſt

durch ſich ſelbſt nicht widerſprechend, ſondern erſt durch das Böſe

kommt der Widerſpruch herein , er fällt allein ins Böſe. Da

tritt nun die Frage ein : Wie iſt das Böſe in die Welt

gekommen ? Dieſe Frage hat hier Sinn und Intereſſe. In

der Religion der Parſen kann dieſe Frage keine Schwierigkeit

machen , denn da iſt das Böſe, ſo wie das Gute iſt; beide ſind

hervorgegangen aus dem Beſtimmungsloſen. Hier hingegeu ,

wo Gott die Macht und das Eine Subject iſt , wo alles nur

durch ihn geſegt iſt, da iſt das Böſe widerſprechend, denn Gott
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ift ja nur das abſolut Gute. Hierüber iſt uns eine alte Vor

ftellung , der Sündenfall, in der Bibel aufbewahrt. Dieje

bekannte Darſtellung, wie das Böſe in die Welt gekommen , ift

in die Form eines Mythus , einer Parabel gleichſam eingeklei

det. Wenn nun das Speculative, das Wahrhafte, ſo in ſinn

lidher Geſtaltung , in der Weiſe vom Geſchehenſeyn dargeſtellt

wird, ſo kann es nicht fehlen , daß unpaſſende Züge darin vor

kommen . So geſchieht es auch bei Plato, wenn er bildlich von

den Ideen ſpricht, daß ein unangeineſſenes Verhältniß zum Vor

ſchein kommt. Es wird alſo erzählt: Nach Erſchaffung Adam 's

und Eva's im Paradieſe , habe Gott den erſten Menſchen ver

boten , von einem gewiſſen Baume zu eſſen ; die Schlange ver

leitet fte aber dennoch dazu , indem ſie ſagt: „ Ihr werdet Gott

gleich werden .“ Gott legt ihnen dann eine ſchwere Strafe auf,

ſagt aber dennoch : Siebe, Adam iſt worden wie unſer

Einer , denn er weiß , was gut und böſe i ft; von dieſer

einen Seite iſt der Menſc , nach Gottes Ausſpruch , Gott ge

worden , von der anderen aber heißt es , habe Gott dem Men

ſiden den Weg abgeſchnitten , indem er ihn aus dem Paradieſe

verjagt habe. — Dieſe einfache Geſchichte kann etwa zunächft

auf folgende Weiſe genommen werden . Gott habe ein Gebot

gemacht, und der Menſch , angetrieben von einem unendlichen

Hochmuth , Gott gleich zu werden ( ein Gedanke, der ihm von

Außen gekommen ), habe dieſes Gebot übertreten ; für ſeinen er

þärmlichen , einfältigen Hochmuth ſey er dann aber hart beſtraft

worden. Jenes Gebot habe Gott nur formell gemacht, um ihn

in den Fall zu legen , ſeinen Gehorſam zu beweiſen . –

So geht nach dieſer Erklärung Aues in der gemeinen end

lidhen Conſequenz zu . Allerdings verbietet Gott das Böſe :

ſolches Verbot iſt ein ganz anderes, als das Verbot, von einem

bloßen Baume zu eſſen ; was Gott will und nicht will, muß

wahrhafter, ewiger Natur feyn . Solches Verbot foll fer

ner nur an ein einzelnes Individuum ergangen ſeyn : mit
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Recht empört ſich der Menſch dagegen , daß er für fremde Schuld

geftraft werde; er will nur für das ftehen , was er ſelbſt gethan .

Es liegt vielmehr im Ganzen ein tief ſpeculativer Sinn . Es

iſt Adam oder der Menſch überhaupt, der in dieſer Ge

ſdichte erſcheint; es betrifft, was hier erzählt wird, die Natur

des Menſchen ſelbſt und es iſt nicht ein formelles, kindiſches

Gebot, das Gott ihm auferlegt, ſondern es heißt der Baum ,

von dem Adam nicht efſen fou , der Baum der Erkenntniß

des Guten und des Böſen , da fällt die Aeußerlichkeit und

die Form eines Baumes hinweg . Der Menſch iſt davon und

er kommt zur Erkenntniß des Guten und des Böſen . Das

Schwierige iſt aber, daß geſagt wird , Gott habe dem Menſchen

verboten , zu dieſer Erkenntniß zu gelangen : denn dieſe Erkennt

iſt gerade das , was den Charakter des Gciftes ausmacht ; der

Geft ift nur Geiſt durch das Bewußtſeyn, und das höchſte Be

wußtſeyn liegt gerade in jener Erkenntniß. Wie hat nun dieß

verboten werden können ? Die Erkenntniß, das Wiſſen iſt dieſes

doppelſeitige, gefährliche Geſchenk: der Geiſt iſt frei; dieſer Frei

heit iſt das Gute wie das Böſe anheimgeſtellt: es liegt darin

ebenſo die Willkür, das Böſe zu thun : dieß iſt die negative

Seite an jener affirinativen Seite der Freiheit. Der Menſch,

heißt es , ſey im Zuſtande der Unſchuld geweſen : dieß iſt über

haupt der Zuſtand des natürlichen Bewußtſeynd, er muß auf

gehoben werden , ſobald das Bewußtſeyn des Geiſtes überhaupt

eintritt. Das iſt die ewige Geſchichte und die Natur des Men

fchen . Er iſt zuerſt natürlich und unſchuldig und damit keiner

Zurechnung fähig , im Kinde iſt keine Freiheit , und doch iſt es

die Beſtimmung des Menſchen , wieder zur Unſchuld zu gelan

gen . Was die leßte Beſtimmung iſt, wird hier als primitiver

Zuſtand vorgeſtellt , - die Harmonie des Menſchen mit dem

Guten . Das iſt das Mangelhafte in dieſer bildlichen Vorſtel

lung, daß dieſe Einheit als unmittelbar feyender Zuſtand dar

geſtellt wird ; aus dieſem Zuſtande der urſprünglichen Natürlich
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keit muß herausgegangen werden , aber die Trennung, welche

dann entſteht, ſoll auch wieder zur Verſöhnung toinmen : dieſes

Verſöhntwerden ftellt ſich hier ſo vor, daß jener erſte Zuftand

nicht hätte übertreten werden ſollen . - In der ganzen bildli

chen Darſtellung iſt das, was innerlich iſt, als äußerlich , was

nothwendig , als zufällig ausgeſprochen . Die Schlange fagt,

Adam werde Gott gleich werden und Gott beſtåtigt, daß es

wirklich ſo ſey , daß dieſe Erkenntniß die Gottähnlichkeit auss

mache. Dieſe tiefe Idee iſt in die Erzählung niedergelegt.

Es wird aber dann weiter dem Menſchen eine Strafe

auferlegt, er wird aus dem Paradieſe vertrieben und Gott ſagt :

„ Verflucht ſey die Erde um deinetwillen , im Schmerz ſouft du,

was ſie dir bringt, effen , Dornen und Diſteln foll fie dir tra

gen und das Kraut des Ackers wirſt du eſſen . Jm Schweiße

deines Angeſichts foulft du dein Brodt effen , und du ſouft wie

der zur Erde werden , da du von ihr genommen bift, denn

Staub biſt du und zum Staube wirſt du zurüctehren .“

Wir haben anzuerkennen , daß dieß die Folgen der End

lichkeit find , aber anderer Seits ift das gerade die Hobeit

des Menſchen , im Schweiße des Angeſichts zu eſſen , durch ſeine

Thätigkeit , Arbeit, Verſtand ſich ſeinen Unterhalt zu erwerben .

Die Thiere haben dieß glückliche Loos (wenn man es to nennen

will) , daß die Natur ihnen , was ſie brauchen , darreicht: der

Menſch dagegen hebt ſelbſt das, was ihm natürlicher Weiſe

nothwendig iſt, zu einer Sache ſeiner Freiheit empor. Das

iſt gerade die Anwendung ſeiner Freiheit, wenn auch nicht das

Höchſte, welches vielmehr darin beſteht, das Gute zu wiſſen und

zu wollen . Daß auch nach der natürlichen Seite der Menſch

frei iſt, das liegt in ſeiner Natur, iſt nicht an ſich als Strafe

zu betrachten . Die Trauer der Natürlich keit iſt allerdings

an die Hobeit der Beſtimmung des Menſchen geknüpft. Dem ,

der die höhere Beſtimmung des Geiſtes noch nicht kennt , iſt es

ein trauriger Gedanke, daß der Menſch ſterben müſſe, dieſe na
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türliche Trauer iſt gleichſam für ihn das Lebte : die hohe Be

ſtimmung des Geiftes iſt aber die , daß er ewig und unfterblich

ift: doch dieſe Hoheit des Menſchen , dieſe Hoheit des Bewußt

ſeyns iſt in dieſer Geſchichte noch nicht enthalten ; denn es heißt:

Gott ſpracy : „ Nun aber , daß er nicht ausftrede feine Hand ,

und breche auch von dem Baum des Lebens und effe , und lebe

ewiglich.“ 3 , 22. Ferner ( V . 19 ) : „ Bis daß du wieder zur

Erde werdeft, davon du genommen bift.“ Das Bewußtſeyn

der Unſterblichkeit des Geiftes iſt in dieſer Religion noch nicht

vorhanden .

In der ganzen Geſchichte des Sündenfalls ſind dieſe gro

Ben Züge vorhanden in ſcheinbarer Jnconſequenz, wegen der

- bildlichen Vorſtellung des Ganzen . Der Austritt aus der Na

türlichkeit, die Nothwendigkeit des Eintretens des Bewußtſeyns

über das Gute und Böſe iſt das Hobe, was Gott hier ſelbſt

ausſpricht. Das Fehlerhafte iſt, daß der Tod ſo dargeſtellt wird ,

als ſey für ihn kein Troſt vorhanden . Die Grundbeſtimmung

der Darſtellung iſt, daß der Menſch nicht natürlicher ſeyn ſoll :

darin liegt , was in der wahrhaften Theologie geſagt iſt , daß

der Menſch von Natur böſe ſey ; das Böſe iſt das Stehenbleiben

in dieſer Natürlichkeit , der Menſch muß heraustreten mit Frei

heit, mit ſeinem Willen . Das Weitere iſt dann , daß der Geift

wiederum zur abſoluten Einheit in ſich ſelbſt , zur Verſöhnung

gelangt und die Freiheit eben iſt es, die dieſe Umkehrung des

Geiftes in fich ſelbſt, dieſe Verſöhnung mit fich enthält; aber

dieſe Umkehrung iſt hier noch nicht geſchehen , der Unterſchied

noch nicht in Gott aufgenommen d. h. noch nicht verſöhnt. Die

Abſtraction des Böſen iſt noch nicht verſchwunden .

Zu bemerken iſt noch , daß dieſe Geſchichte im jüdiſchen

Volte geſchlafen und ihre Ausbildung in den Büchern der He

bräer nicht erhalten hat ; einige Anſpielungen in , den ſpäteren

apokryphiſchen Büchern abgerechnet kommt ſie darin überhaupt

nicht vor. Lange Zeit iſt fie brady gelegen und erſt im Chri
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ftenthum ſollte fte zu ihrer wahren Bedeutung gelangen . Doch

ift keineswegs der Kampf des Menſchen in ſich felbft in

dem jüdiſchen Volte nicht vorhanden geweſen , vielmehr macht

er eine weſentliche Beſtimmung des religiöſen Geiftes unter den

Hebräern aus ; aber er iſt nicht in der ſpeculativen Bedeutung

aufgefaßt' worden , daß er aus der Natur des Menſchen

felbft herkomme, ſondern nur als zufällig , bei einzelnen

Individuen ift er vorgeſtellt. Gegen den Sündigen und Kämpfen

den iſt dann auf der andern Seite das Bild des Gerechten

entworfen , in welchem das Böſe und der Kampf nicht als we

fentliches Moment vorgeſtellt iſt, ſondern die Gerechtigkeit

wird darein geſeßt, daß man den Willen Gottes thue und im

Dienſte Jehova's beharre durch die Beobachtung der fittlichen

Gebote fowohl als der rituellen und ftaatsrechtlichen Vorſchrif

ten. Doch erſcheint der Kampf des Menſchen in fich ſelbſt

überall, beſonders in den Pſalmen David's ; es ſchreit der

Schmerz aus den innerſten Tiefen der Seele im Bewußtſeyn

ihrer Sündhaftigkeit und es folgt die ſchmerzlichſte Bitte um

Vergebung und Verſöhnung. Dieſe Tiefe des Schmerzes ift

ſo allerdings vorhanden , aber mehr als dem einzelnen Indivi

duum angehörig als daß er als ewiges Moment des Geiſtes

gewußt würde.

Dieß ſind die Hauptmomente der Religion des Einen , ſos

weit fte die Beſonderung und die Zwedbeſtimmung des Ei

nen betreffen. Dieſe leştere Beſtimmung des Zweđes führt

uns zum Cultus.

C . Der Cultus.

Gott hat weſentlich ein Verhältniß zum Selbftbewußt

reyn , da der Boden , auf dem ſein Zweck erſcheint, der end

liche Geift iſt. Wir haben nun zu betrachten die religiöſe

Geſinnung in dieſem Selbſtbewußtſeyn . Die Vermittelung,

inſofern fte Geſinnung iſt, iſt das Segen der Identität,

die an fich geſeßt iſt, und ſo ift fte vermittelnde Bewegung.
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Die Geſinnung ftellt die innerſten Momente des Selbſtbewußt

reyns vor.

. . 1. Das Selbſtbewußtſeyn verhält fich zu dem Einen , ſo

ift es zunächft Anſchauen , reines Denken des reinen We

Tens, als der reinen Macht und des abſoluten Seyns , neben

welchem nichts Anderes in gleicher Würde ift. Dieſes reine

Denten nun als Reflerion in ſich , als Selbſtbewußtſeyn

ift Selbſtbewußtſeyn in der Beſtimmung des unendlichen

Fürſichfeyns oder der Freiheit - aber der Freiheit ohne

allen concreten Inhalt. Dieſes Selbſtbewußtſeyn iſt alſo

noch unterſchieden vom wirklichen Bewußtſeyn ; von allen

concreten Beſtimmungen des geiſtigen und natürlichen Lebens,

von dem erfüllten Bewußtſeyn , den Trieben , Neigungen , dem

Reichthume der geiſtigen Verhältniffe ; von alle dem iſt noch

nichts in das Bewußtſeyn der Freiheit aufgenommen . Die Rea

lität des Lebens fällt noch außer dem Bewußtſeyn der Freiheit

und dieſe iſt noch nicht vernünftig , iſt noch abftract und es iſt

noch kein erfülltes , göttliches Bewußtfeyn vorhanden .

Indem nun aber das Selbſtbewußtſeyn nur ift als Bes

wußtſeyn , als Gegenſtand aber für die Einfachheit des

Denkens noch kein entſprechender Gegenſtand vorhanden

und die Beftimmtheit des Bewußtſeyns noch nicht aufge

nommen ift, ſo ift jo fich Gegenſtand nur in ſeinem abftrac

ten Einsreyn init ſich , als unmittelbare Einzelnbeit.

Das Selbftbewußtſeyn ift ſomit ohne Ausbreitung und Aus

dehnung, ohne alle concrete Beſtimmung, Gott als unendliche

Macht ift in fich auch unbeſtimmt und es iſt kein Drittes,

kein Daſeyn , in dem fie fich zuſammenfänden . Es ift inſofern

unvermittelte Beziehung und die Gegenfäße - die Be

ziehung auf den Einen im reinen Denken und Anſchauen und

abſtracte Rüđkehr in fich , das Fürfichſeyn – find unmittel

bar vereinigt. Da nun das Selbſtbewußtſeyn im Unter

fchiede von ſeinem Gegenſtande, der der reine Gedanke iſt und
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nur im Gedanken gefaßt werden kann , leeres , formelles

Selbftbewußtſeyn , nađt und ohne Beſtimmung in fidh felbft

ift, da ferner alle reelle, erfüllte Beftimmung nur der Macht

angehört , ſo verkehrt ſich in dieſem abſoluten Gegenſaße die

reine Freiheit des Selbſtbewußtſeyns in abſolute Unfreiheit

oder das Selbftbewußtſeyn iſt das des Knechts zum

Herrn. Die Furcht des Herrn ift die Grundbeſtimmung

des Verhältniſſes.

Furdt überhaupt habe id durch die Vorſtellung einer Macht

über mir , welche mich in meinem Gelten , erſcheine daſſelbe in

nerlich oder äußerlich als Befiß, negirt ; furchtlos bin ich, wenn

ich im Beſiß unverleßlicher Selbſtſtändigkeit einer Seits die Ge

walt nicht achte und mich als Macht dagegen weiß , ſo , daß fie

nichts über mich vermöge ; anderer Seits bin ich aber auch

furchtlos , wenn ich das Intereſſe , das fte zu vernichten im

Stande iſt, nicht achte und auf dieſe Weiſe, auch verleßt, un

verleßlich daftehe. Die Furcht nun gewöhnlich hat ein übles

Vorurtheil gegen fich, als wolle, wer ſich fürchtet, fich nicht als

Macht darſtellen und vermöge es nicht. Aber die Furcht ift

hier nicht Furcht vor Endlichem und vor endlicher Gewalt. Das

Endliche ift zufällige Macht, die , auch ohne Furcht, an

mich kommen und verleßen kann ; ſondern die Furcht iſt hier

Furcht des Unſichtbaren , Abſoluten , das Gegentheil des

Bewußtſeyns meiner, das Bewußtſeyn des gegen mich, als

Endlichen , unendlichen Selbftes . Durch das Bewußtſeyn dieſes

Abſoluten , als der einzigen , der ſchlechthin negativen Macht,

verſchwindet jede eigene Kraft; alles, was zur irdiſchen Natur

gehört , geht ſchlechthin zu Grunde. Dieſe Furcht iſt als dieſe

abſolute Negativität ſeiner felbft die Erhebung in den reinen

Gedanken der abſoluten Macht des Einen . Und dieſe Fürcht

des Herrn iſt der Weisheit Anfang, welcher darin beſteht, das

Beſondere, Endliche für fich nicht als ein Selbfitfändiges gelten

· zu laſſen . Was gilt, kann nur gelten als Moment der Dr
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ganiſation des Einen und der Eine iſt die Aufhebung alles

Endlichen . Dieſe weiſe Furcht ift das weſentliche EineMoment

der Freiheit und befteht in der Befreiung von allem Beſonde

ren , in dem Losreißen von allem zufälligen Intereffe, überhaupt

darin , daß der Menſch die Negativität von allem Beſonderen

fühlt. Sie iſt daher nicht beſondere Furcht vor Beſonderem ,

fondern gerade das Segen dieſer beſonderen Furcht als eines

Nichtigen , das ſich Losſagen von der Furcht. So iſt die Furcht

nicht Gefühl der Abhängigkeit, ſondern das Abſtreifen jeder

Abhängigkeit, das reine ſich Ergeben im abſoluten

Selbft, gegen welches und in welches das eigene Selbſt ver

dunftet und verſchwebt.

Aber ſo iſt das Subject nur im unendlichen Einen . Die

abſolute Negativität aber iſt Beziehung auf fich felbft , Affir

mation ; durch die abſolute Furcht iſt daher das Selbft, in ſei

nem fich Aufgeben , im Abſolut - poſitiven . Die Furcht

kehrt fich auf dieſe Weiſe um in abſolute Zuverfidht, uns

endlichen Glauben . Auf anderen Stufen kann die Zuverſicht

die Form haben , daß das Individuum auf ſich beruht. Dies

ift die ſtoiſche Freiheit in Ketten . Hier aber hat die Freiheit

noch nicht dieſe Form der Subjectivität, ſondern das Selbſtbe

wußtſeyn hat ſich hier in den Einen zu verſenken , dieſer

aber als das Andre vorgeſtellt iſt wieder das Princip der

A b ftoßung , in welcher das Selbſtbewußtſeyn ſeine Selbft

gewißheit wieder gewinnt. Dieſer Proceß iſt auch in folgen

der Form zu faſſen . Die Knechtſchaft iſt nämlich Selbſtbewußt

ſeyn , Reflerion in fidh und Freiheit, die aber ohne allges

meine Ausdehnung und Vernünftigkeit iſt und zu ihrer Bes

ftimmtheit , zu ihrem Inhalte das unmittelbare , ſinnliche

Selbftbewußtſeyn hat. Ich als Diefer , in der unmittel

baren Einzelnheit iſt daher Zweď und Inhalt. In der Bezie

hung auf den Herrn hat der Knecht ſein abſolutes , weſentliches

Selbftbewußtſeyn , gegen ihn vernichtet er Alles an fich ; aber
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eben ſo wird er abſolut für ſich wiederhergeftellt und feine Einzeln

heit, weil fie als die concrete Seite in jene Anſchauung auf

genommen iſt, wird durch dieſes Verhältniß abſolut bereds

tigt. Die Furcht, in der der Knecht ſich als Nichts betrachtet,

gicbt ihm die Wiederherſtellung ſeiner Berechtigung. Weil

nun das knechtiſche Bewußtſeyn hartnädig auf ſeiner Einzeln

heit beruht, weil ſeine Einzelnheit unmittelbar in die Einheit

aufgenommen ift, ſo ift es ausfoließend und Gott ift ;

2 . der ausſchließende Herr und Gott des jüdiſchen

Volkes . Es kann uns nicht Wunder nehmen , daß eine orien :

taliſche Nation die Religion auf ſich beſchränkt und daß dieſe

ganz an ihre Nationalität geknüpft erſcheint, denn wir ſeben

dieß , bei den Morgenländern überhaupt. Erft die Griechen

und die Römer haben fremde Gottesdienfte aufgenommen und

bei den legteren dringen alle Religionen ein und , gelten nicht

als Nationelles ; aber bei den Morgenländern iſt die Religion

durchaus an die Nationalität geknüpft. Die Chineſen , die Pers

fer haben ihre Staatsreligion , die nur für ſie ift; bei den Inz

diern weift die Geburt fogar jedem Individuum ſeinen Rang

und fein Verhältniß zu Brahm an :: daber machen dieſe keiness

wegs die Forderung an. Andere , ſich zu ihrer Religion zu be:

tennen , bei den Indiern hat folche Forderung durchaus feinen

Sinn : nach ihren Vorſtellungen gehören alle Völker der Erde

zu ihrer Religion, die fremden Völker werden ſämmtlich zu ei

ner . beſonderen Kafte gezählt. Dennoch fält mit Recht dieſe

Ausſchließung bei dem jüdiſchen Volke mehr auf: denn ſolches

Gebundenſeyn , an die Nationalität widerſpricht durchaus der

Vorftellung, daß Gott nur im allgemeinen Gedanken gefaßt

werde und nicht in einer particularen Beſtimmung. Bei den

Perſern iſt Gott das Gute ; das iſt auch eine allgemeine

Beftimmung, aber fte ift ſelbſt noch in der Unmittelbarkeit,

deswegen , ift Gott identiſch mit dem Lichte und das iſt eine

Particularität. Der jüdiſche Gott iſt nur für den Gedanken ,

Rcl. - Phil. 11, 2te Aufl.
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das macht cinén Contraſt gegen die Beſchränkung auf die Na

tion. Es erhebt fich zwar auch das Bewußtſeyn im Jüdiſchen

Volke zur Augemeinheit , wie das an mehreren Stellen ausge

ſprochen ift. Pf. 117, 1 : „ Lobet den Herrn , alle Heiden ; prei

ſet ihn ) alle Völker ; denn ſeine Gnade und Wahrheit waltet

über uns in Ewigkeit.“ Die Ehre Gottes foll bei allen Völ ,

tern offenbar werden ; beſonders bei den ſpäteren Propheten tritt

dieſe Allgemeinheit als eine höhere Forderung auf: Jeſajab läßt

fogar Gott ſprechen : „ Von den Heiden , welche Verehrer Je

hovahs werden , will ich Prieſter und Leviten machen ,“ und es

gehörtdahin auc : „ Wer Gott fürchtet und Recht thut in allem

Volke , der ift ihm angenehm .“ Ales dieß iſt aber ſpäter;

nach der berridenden Grundidee ift das jüdiſche Volk

das auserwählte, die Algemeinheit iſt ſo auf die Particularität

reducirt. Saben wir aber bereits oben in der Entwicklung des

göttlichen Zweđes , wie die Beſchränktheit deſſelben in der Bes

führänktheit begründet iſt, die in der Beftimmung Gottes node

liegt, ſo hat ſich uns nun dieſe Beſchränktheit aus der Natur

de's kned tifo en Selbſtbewußtſeyns erklärt und wir ſehen

nun auch , wie dieſe Particutarität auch von der ſubjectiven

Seite herkommt. Ihnen , dieſen Dienern iſt dieß Verehren und

Anerkennen des Jehovah eigen und es iſt ihr Bewußtſeyn , daß

es ihnen eigen ift. Das hängt auch mit der Geſchichte des

Volks zuſammen : der jüdiſche Gott iſt der Gott Abraham 's ,

Jfaať’s und Jakob'ø , der Gott, der die Juden aus Aegypten

führte, und es iſt nicht die geringſte Reflexion vorhanden , daß

Gott auch Anderes gethan , auch bei andern Völkern affirma:

tið gehandelt habe. Es tritt alſo hier von der ſubjectiven

Seite, von der Seite des Cultu $ her dié Particularität ein

und allerdings kann man ſagen , Gott iſt der Gott derer , die

ihn verehren , denn Gott iſt dieß , im ſubjectiven Geifte gewußt

zu werden und ſich felbft darin zu wiſſen . Dieß Moment ges

hört weſentlich zur Idee Gottes. Das Wiffen , Anerkennen ge
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hört weſentlich zu dieſer Beftimmung. Es erſcheint dieß oft auf

eine für uns ſchiefe Weiſe, wenn nämlich von Gott geſagtwird ,

er ſey mächtiger und flärker als die anderen Götter, gleich als

ob noch Götter neben ihm wären : es ſind dieſe den Juden aber

die falſchen Götter.

Es ift dieſes Volt , das ihn verehrt und ſo iſt er der

Gott dieſes Voltes und zwar der Herr deffelben. Er ift es,

der als Schöpfer Himmels und der Erden gewußt wird, er hat

Adem Ziel und Maaß gefeßt, ihm ſeine eigenthürliche Na

tur ertheilt, ſo hat er auch dem Menſchen ſein Maaß, Ziel und

Recht gegeben . Das iſt die Beſtimmung, daß er als Herr feinem

Volte Gefeße giebt, Geſeke in ihrem ganzen Umfange, fowohl

die allgemeinen Gefeße , die zehn Gebote, welche allgemeine;

fittliche, rechtliche Grundbeſtimmungen der Gefeßgebung und Meos

ralität find und die nicht als Vernunftgefeße gelten , ſondern als

vorgeſchrieben von dem Herrn , als auch alle übrigen Staatsges

feķe und Einrichtungen . Mofes wird. Geſeggeber der Juden

genannt, aber er iſt den Juden nicht geweſen , was den Gries

chen Solon und Lykurg (dieſe gaben als Menſchen ihre

Gefeße) ; er hat nur die Geſepe Jehovah's betarint gemacht,

Jehovah felbft hat fie', nach der Erzählung , in den Stein ge

graben . Allen noch ſo geringfügigen Verordnungen , die Ein

richtung der Stiftshütte , die Gebräuche beim Opfer und alles

fonftige Ceremoniel betreffend, ift in der Bibel die Formel bei

gefeßt: Jehovah ſpricht. Alles Gefes ift vom Herrn gegeben ,

es ift ſomit durchaus poſitives Gebot. Es ift darin eine for:

melle,' abſolute Autorität. Das Beſondere der politiſchen Ver

faffung ift überhaupt nicht aus dem allgemeinen Zweck entwickelt,

auch iſt es nicht dem Menſchen zur Beftimmung überlaſſen , denn

die Einheit läßt nicht die menſchliche Willkühr, die menſchliche

Vernunft neben fich beſtehen und eine politiſche Aenderung iſt

jedesmal ein Abfall von Gott genannt: ſondern das Befondere

als ein von Gott Gegebenes iſt als ewig feſtgefegt. Und hier

6 *
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ftehen die ewigen Gefeße des Rechts, der Moralität in gleichem

Rang, in gleicher poſitiver Forin mit den geringfügigften Ver

ordnungen . Das bildet einen ftarten Contraſt mit dem Be

griff, den wir von Gott haben. – Der Cultus nun iſt der

Dienft Gottes ; der Gute, Gerechte ift es, der dieſen Dienft lei

ftet, indem er ſowohl die fittlichen Gebote als auch die Ceremonial

geſeße hält und beobachtet. Das ift der Dienft des Herrn .

Unter der Bedingung der Furcht und des Dienftes iſt nun

das Volt Gottes ein durch Bund und Vertrag angenomme

nes. Nämlich die ſelbſtbewußte Gemeinde iſt nicht mehr eine

urſprüngliche und unmittelbare Einheit mit dem

Weſen , wie dieß in der Naturreligion der Fall iſt. Die äußer

liche Geftalt des Weſens in der Naturreligion ift nur Natur

vorſtellung, eine Rinde, welche die beiden Seiten des religiöſen

Verhältniffes nicht wahrhaft fcheidet , alſo nur eine un

wefentliche Trennung, nur ein oberflächlicher Unterſchied .

Der gegenwärtige Standpunkt dagegen geht von der abſolu

ten Reflexion in ſich als abftractein Fürfidh feyn aus,

es tritt daher hier die Vermittlung des Verhältniſſes

zwiſchen dem Selbſtbewußtſeýn und ſeinem abſoluten Weſen ein .

Das Selbſtbewußtſeyn iſt aber nicht der Menſch als Menſch

im Sinne der Augemeinheit. Das religiöſe Verhältniß iſt eine

Beſonderheit, die man nach der Seite des Menſchen zu

fällig nennen kann , denn alles Endliche iſt der abſoluten

Macht äußerlich und enthält in ihm keine poſitive Beftims

mung. Dieſe Beſonderheit des religiöſen Verhältniſſes ift aber

nicht eine Beſonderheit neben andern , ſondern ein ausge

ſchiedener unendlicher Vorzug. Um dieſer Beſtimmun

gen willen ftellt ſich das Verhältniß ro , daß jenes Volt unter

der Bedingung des Grundgefühles ſeiner Abhängigkeit, d. h. ſeis

ner Knechtſchaft angenommen ift. Dieſes Verhältniß zwiſchen

der unendlichen Macht und dein Fürſichſeyenden iſt daher nicht,

ein ſolches , das an ſidh urſprünglich oder nur durch die
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Liebe Gottes zu den Menſchen geſegt iſt, ſondern auf äußer

liche Weiſe, im Vertrage ift dieſe Einheit geſtiftet. Und zwar

ift dieſe Annahme des Volkes ein für allemal geſdeben und

fie nimmt die Stelle deffen ein , was in der offenbaren Religion

in der vollendeten Form die Erlöſung und Verſöhnung ift.

Mit der Vorſtellung Gottes als des Herrn hängt es zu

ſammen , daß fich das jüdiſche Volt dem Dienfte deſſelben ganz

hingegeben hat: daraus erklärt fich auch dieſe bewunderungs

würdige Feſtigkeit, die nicht Fanatismus des Bekehrens war,

wie der Muhamedanismus, der ſchon von der Nationalität

gereinigt ift und nur Gläubige anerkennt, ſondern Fanatis

mus der Hartnädigkeit; fte beruht allein auf der Abftrac

tion des Einen Herrn ; ein Schwanten tritt im Geifte nur dann

ein , wenn verſchiedene Intereſſen und Geſichtspuncte neben ein

ander zu ftehen kommen ; man kann in folchem Kampfe das

Eine oder das Andere ergreifen ; in dieſer Concentration aber

des Einen Herrn iſt der Geift vollkommen feſtgehalten . Es folgt

daraus , daß gegen dieſes fefte Band keine Freiheit vorhan

den iſt; der Gedanke ift ſchlechthin gebunden an dieſe Einheit,

die die abſolute Autorität iſt. Damit hängt weiter noch Vieles

zuſammen . Auch bei den Griechen haben gewiffe Inſtitutionen

als göttlich gegolten , aber von Menſchen waren fte eingeſegt

worden , die Juden aber haben nicht ſo den Unterſchied des Gött

lichen und Menſchlichen gemacht. Wegen des Mangels der Frei

heit haben fie auch nicht an die Unſterblichkeit geglaubt;

wenn man vielleicht davon auch einige, wenige Spuren nach

weiſen wollte , ſo bleiben doch ſoldhe Stellen immer ſehr beim

Allgemeinen ſtehen und haben nicht den geringſten Einfluß auf

religiöſe und moraliſche Geſichtspunkte. Die Unſterblichkeit der

Seele iſt noch nicht anerkannt: es iſt daher kein höherer Zwed

als der Dienſt des Jehovah , und für ſich hat der Menſch den

Zweck , fich und ſeiner Familie das Leben ſo lange als möglich

zu erhalten . Zeitlicher Beſit nämlich erfolgt für den Dienſt,



86 Zweiter Theil. Abſchn .II. Die Religion der geiſtigen Individualität.

nicht Ewiges, nicht ewige Seligkeit. Die Anſchauung und

das Bewußtſeyn von der Einheit der Seele mit dem Abſolus

ten, oder von der Aufnahme der Seele in den S oß des Abs

ſoluten iſt noch nicht erwacht. Der Menſch hat noch feinen

innern Raum , keine innere Ausdehnung oder eine Seele von

dem Ilmfange, die in ſich befriedigt ſein wollte , ſondern die

Erfüllung und Realität derſelben iſt das Zeitliche. Nach dem

Geſeß erhielt jede Familie ein Grundſtüd , das nicht veräußert

werden dürfe ; to ſollte für die Familie geſorgt ſeyn. Der Zwed

des Lebens war ſomit hauptſächlich die Erhaltung deſſelben .

- Dieſe Beſtimmung hat die Familie und das dazu gehörige

Land, moraus ſie ihre Subfiftenz hat. Der Beſig eines

Landes iſt das , was dieß Selbſtbewußtſeyn von ſeinem Gott

erhält. Jene Zuverſicht iſt eben damit der abſolut beſchränkte

Inhalt der einzelnen Familienexiſtenz. Eben weil der Menſch

in der abſoluten Negativität des fich Aufgebens im fohlechthin

Poſitiven und ſomit wieder in der Unmittelbarkeit ift,

ſchlägt die Zuverſicht als das aufgegebene endliche Jnter :

efle in das Aufgeben des Aufgebens und ſo in das rea

lifirte endliche Individuum , deſſen Glück und Befig um .

Dieſer Beſit und dieß Volt ift identiſch , untrennbar. Gottes

Volk beſigt Kanaan . Gott hat einen Bund mit Abraham ge

macht, deſſen eine Seite dieſer Beſiß iſt, die affirmative Seite

in dieſer Sphäre empiriſcher Beſonderheit. Beides ift untrenn

þar, der beſondere Befig und die Zuverſicht, die Frömmigkeit.

Der Beſit erhält damit eine unendliche abſolute Berechtigung,

eine göttliche Berechtigung, die aber zugleich nicht die Ge

ftalt eines juridiſchen Rechts bat, nicht die eines Eigenthums,

dieß vom Beſty unterſchiedene iſt hier nicht anzuwenden . Das

Eigenthum hat die Perſönlichkeit , dieſe Freiheit des ein

zelnen Individuums zu ſeiner Quelle ; der Menſch iſt weſentlich

Eigenthümer, inſofern er Perſon iſt, aber die empiriſche Seite

des Beſiges iſt dabei ganz frei, dem Zufale preis gegeben , was ·
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ich befiße iſt zufällig , gleichgültig , wenn ich als Eigenthümer

anerkannt bin , bin ich freie Subjectivität, der Beſig iſt gleich

gültig. Hier hingegen ift dieſer Befig als folder identiſch

mit der Zuverſicht und es ift dieſer Befit , der ſo die abſolute

Berechtigung hat. Es tritt nicht die Beſtimmung des Eigens

thums, auch nicht Willkür darin ein . Gott die abſolute Idee,

dann Eigenthum und Beſig ſind drei verſchiedene Stufen, bier

fält die bindende Mitte, das Eigenthum , weg und es ift

unmittelbar der Befiß aufgenommen in den göttlichen Wil

len ; dieſer empiriſche einzelne Beſiß iſt es , der als ſolcher und

als lo Berechtigtes gelten ſoll und der freien Beſtimmung des

Einzelnen , der ihn nicht verkaufen , ſondern nur für einige Zeit,

immer bis zum Jubeljabr , verpfänden kann, entzogen iſt.

Die andere Seite, nämlich das negative Verhältniß, iſt

der affirmativen Seite entſprechend. Die Anerkennung der Macht

muß ebenſo als die negative Seite auch empiriſch äußerlich nach

Eigen thum beſtimmt ſeyn . Das beſondere Handeln , reale

Benehmen muß ebenſo ſeine negative Seite haben als die An

erkennung des Herrn , es muß ein Dienft ſeyn , nicht bloß Furcht,

ſondern ein .Aufgeben im Beſondern. Dieß iſt die andere

Seite des Bundes, der einer Seits die Wirkung des Beſiges

bat, andererſeits aber auch den Dienft verlangt, daß, wie dieß

Land gebunden iſt an dieß Volk, ſo es ſelbſt gebunden iſt unter

den Dienft des Geſeges. Dieſe Geſeke find nun einer Seits

Familiengeſebe, beziehen ſich auf die Familienverhältniſſe, haben

einen Inhalt von Sittlichem , aber die Hauptſache iſt anderer

Seits , daß das , was fittlich in fich iſt, als ein rein Poſitives

gelegt, beobachtet werde und daran ift denn natürlich eine Menge

äußerlicher zufälliger Beſtimmungen angeknüpft , die ſchlechthin

gehalten werden ſollen . Der Vernunftloſigkeit des Beſiges ent

ſpricht die Vernunftloſigkeit des Dienens, es iſt ſo ein abſtracter

Gehorſam , der keine Innerlichkeit in Anſehung der Beſtimmt

· heit in fich zu haben braucht, da es eine abſtracte Berechtigung
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ift. Weil Gott abſolute Macht iſt, ſo ſind die Handlungen an

fich unbeſtimmt, und deswegen ganz äußerlich , willkührlich be

ftimmt. Das Halten der Gebote des Dienftes , der Gehorſam

gegen Gott iſt die Bedingung der Erhaltung des Zuſtandes des

Volks, dieß iſt die andere Seite des Bundes . Die Abweichung

von den Gefeßen durch die: Willkühr der Individuen oder des

ganzen Volkes iſt möglich ; das iſt aber nur eine Abweichung

von den Geboten und vom Ceremoniendienft, nicht eine Abwci

chung vom Urſprünglichen , denn dieſes gilt als ſolches ,

wie es ſeyn ſoll. Demnach ift auch die Strafe , die an den

Ungehorſam geknüpft iſt, nicht die abſolute Strafe, ſondern nur

ein äußeres Unglüd , nämlich der Verluſt des Befißes , oder

die Schmälerung, die Verkürzung deffelben . Die Strafen , welche

angedroht find, find finnlich äußerlicher Natur und auf den un

geftörten Befit des Landes fich beziehend. Ebenſo wie der Ges

horfam nicht geiſtig fittlicher Art ift, ſondern nur der beſtimmte,

blinde Gehorſam nicht von fittlich freien Menſchen, ſo ſind auch

die Strafen äußerlich beſtimmte. Die Geſeke , Gebote foulen

nur'wie von Knechten befolgt ausgerichtet werden . .

Merkwürdig ift es , dieſe Strafen zu betrachten , die in

fürchterlichen Flüchen ạngedroht werden , wie denn dieß Velk

cine ordentliche Meiſterſchaft im Fluchen erlangt hat, dieſe Flüche

treffen aber nur das Aeußerliche , nicht das Innere , Sittliche.

Im 3. Buch Moſes im 26 . Kapitel heißt es :

,,So ihr meine Sagungen verachtet und nicht thut alle

„meine Gebote, und meinen Bund laſſet anſtehen , ſo will ich

'" ,,euch beimſuchen mit Scređen , Schwulft und Fieber , daß

„ euch die Angeſichte verfallen und die Seele verſchmachte. Ihr

„ follet cüren Saamen umſonſt fäen und eure Feinde ſollen ihn

„ freffen , und die euch hafſen , ſollen über euch herrſchen und

„ ihr fout fliehen , da euch niemand jaget."

.. ' ;,So ihr aber über das inir noch nicht gehorchet, ſo will

: vidh’s noch fieben Mal mehr machen , euch zu ftrafen um eure
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„ Sünden . Und will curen Himmel wie Eiſen und eure Erde

„wie Erz machen , und eure Mühe und Arbeit ſolul verloren

„ ſeyn , daß euer Land ſein Gewächs nicht gebe, und die Bäume

„ ihre Früchte nicht bringen .“ .

. . . „ Und wo ihr mir entgegen wandelt und mich nicht hös

„ ret, fo will ich ’s noch ſieben Mal mehr machen , auf euch

„ uſchlagen , um eürer Sünde willen . Und wil wilde Thiere

„ unter euch ſenden , die follén eure Kinder freſſen und euer

,,Vieh zerreißen , und eurer wenigermachen und eure Straßen

„ ſollen wüfte werden . Werdet ihr euch aber damit noch nicht

1 „ von, inir züchtigeu laſſen und mir entgegen wandeln , ſo will

qich euch noch ſteben Mal mehr ſchlagen . Und will ein Rache

- ſchwerdt über euch bringen , das meinen Bund rächen ſou .

„ Und ob ihr euch in eure Städte verſammlet, will ich doch

„ die Peftilenz unter euch ſenden und will euch in eurer Feinde

„ Hände geben . Dann will ich euch den Vorrath des Brodts

„ verderben , daß zehn Weiber in einem Ofen baden , und euer

„ Brodt ſoll man mit Gewicht auswägen , undwenn ihr eſſet,

„ ſollet ihr nicht ſatt werden .“

„ Werdet ihr aber dadurch mir noch nicht gehorchen , ſo

„ will ich auch euch im Grimm entgegen wandeln und will

„ cudh fteben Mal mehr ftrafen : daß ihr eurer Söhne und

„ Töchter Fleiſch freſſen ſollt. Und wil eure Höhen vertilgen

„ und eure Bilder ausrotten und will eure Leichname auf eure

,, Gößen werfen und meine Seele wird an euch Ekel haben ,

„ und will cure.Städte wüfte machen und eures Heiligthums

„ Kirchen einreißen , und will euren ſüßen Geruch nicht riechen .

„ Alſo will ich das Land wüſte machen , daß eure Feinde, ſo

,,darinnen wohnen , fich davor entfeßen werden . Euch aber

„ will ich unter die Heiden freuen und das Schwerdt auszie

• „ ben hinter euch her."

Wir haben ſchon geſehen , daß bei den Juden das Böſe in

den ſubjectiven Geift fält und der Herr iſt nicht im Kampf
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mit dem Böfen , aber er ftraft das Böſe: es erſcheint ſomit

daſſelbe als ein äußerlicher Zufall, wie es in der Vorſtel

lung des Sündenfalls von außen herkommt, indem der Menſch

von der Schlange verführt wird .

Gott ftraft das Böſe, als welches nicht ſeyn ſou , es ſoll

nur das Gute , das der Herr gebietet , ſeyn. Es ift da noch

keine Freiheit vorhanden , auch nicht die Freiheit zu unterſuchen ,

was göttliches und ewiges Gefeß ſey . Die Beſtimmungen des

Guten , die allerdings auch Beftimmungen der Vernunft ſind,

gelten als Feftferungen des Herrn and der Herr ftraft die Ue

bertretung derſelben : das ift der Zorn Gottes. In dieſem Ver

bältniß des Herrn iſt nur ein Sollen : was er gebietet, das

fou ſeyn , ift Gefeß. Dem Herrn fält die ftrafende Gerechtig

keit anheim : in das Subject als Endliches fällt der Kampf des

Guten und des Böſen : es ift ſo in ihm der Widerſpruch vor

handen und e $ tritt damit die Zerknirſchung, der Schmerz ein ,

daß das Gute nur Sollen iſt.

... 3. Des Cultus dritte Seite iſt die Verſöhnung, fie

kann eigentlich nur beſondere Febler cinzelner Individuen

betreffen , und geſchieht durch Opfer.

Das Opfer hat hier nicht nur den einfachen Sinn, ſeines

Endlichen ſymboliſch fich abzuthun , fich in der Einheit zu er

halten , ſondern näher den Sinn der Anerkennung des

Herrn , der Bezeugung der Furcht gegen ihn und dann die

weitere Bedeutung, daß dadurch das Uebrige abgekauft und

ausgelöft wird . Der Menſch kann die Natur nicht als ein

Solches betrachten , deſſen er ſich nach ſeiner Willkühr bedienen

tann , er kann alſo hier nicht unmittelbar zugreifen , ſondern er

muß , was er haben wil , durdh Vermittlung von einem

Fremden empfangen . Alles iſt des Herrn und muß ihm ab

gekauft werden , ſo wird der Zehnte entrichtet, die Erftgeburt

ausgelöft.

Eigenthümlich iſt nun, wie die Sühne der Sünde geſchieht,
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nämlich unter der Vorſtellung, daß die verdiente Strafe, die

verdiente Manifeſtation der Nichtigkeit deſſen , der fich in Sün

digkeit erhoben hat, daß dieß übertragen werden könne auf den

Theil, der aufgeopfert wird. Dieß iſt das Opfer. Das Indi

viduum manifeftirt die Nichtigkeit ſeines Geltens. Dadurch kommt

die Anſchauung herein , daß die verdiente Manifeſtation der Nichs

tigkeit des Sünders auf das Opfer übertragen wird , indem Gott

das Opfer anerkennt und ſomit das Selbft wieder poſitiv oder

in ihm ſeyend ſett.

Dieſe Acußerlichkeit des Opfers kommt daber , weil die

Entſündigung als Strafe nicht als Reinigung als ſolche, ſon :

dern als Verlegung des böſen Willens unter der Bedeu

tung des Schadens gedacht wird. Damit hängt es auch zu:

ſammen , daß bejonders das Blut geopfert, an den Altar ge

ſprengt wird . Denn ſoll die Lebendigkeit als das Högfte

des Beſiges aufgegeben werden , ſo muß wirklid Leben

diges hingegeben werden und das Blut, in dem das Leben des

Thieres ſey , wird dem Herrn zurückgegeben . Bei den Indiern

wurde noch das ganze Thier verebrt ; hier iſt nun dieſe Verehr

rung zurückgenommen , aber das Blut iſt noch als ein Unan

taſtbares, Göttliches geachtet, reſpectirt und darf vom Menſchen

nicht verzehrt werden . Der Menſch hat noch nicht das Gefühl

ſeiner concreten Freiheit, vor welcher das bloße Leben als Leben

etwas untergeordnetes ift.

Uebergang zur folgenden Stufe.

Wir befinden uns zwar hier überhaupt in der Sphäre der

freien Subjectivität, aber dieſe Beſtimmung iſt in der Religion

der Erhabenheit noch nicht durch die Totalität des religiö

ſen Bewußtſeyns hindurchgeführt Gott war als die ſub

ftantielle Macht für den Gedanken beſtimmt und als der Schö

pfer , aber als dieſer ift er zunächſt nur der Herr ſeiner Ges

ſchöpfe. Die Macht iſt fo die Urſache, die ftch theilt, das aber,

worin ſie ſich theilt , nur beherrſcht.
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. Der weitere Fortſchritt beſteht nun darin , daß die An- ,

dere ein Freies , Entlaſſenes iſt und Gott der Gott freier

Menſchen wird , die auch in ihrem Gehorſam gegen ihn für

fich frei sfind. Dieſer Standpunkt , wenn wir ihn abſtract be

tradhtën , enthält folgende Momente in fich : Gott iſt der freie

Geift für fich und manifeftirt fich , indem er ſein Anderes fich

gegenüber ſegt. Dieß von ihm Geſepte iſt ſein Ébenbild , denn

das Subject ſchafft nur fich ſelbſt und dasjenige, zu dem es ſich

beſtimmt, iſt wieder nur es felbft; damit es aber wirklich als

Geiſt beſtimmt ſey , muß es dieß Andere negiren und zu fich

ſelbſt zurü & kommen , denn erſt, indem es im Andern fich

felbft weiß , ift es frei. Weiß fich aber Gott im Andern , ſo ift

damit ebenſo das Andere für ſich und weiß es ſich frei.

· Es iſt dieß die Entlaſſung des Andern als eines Freien ,

Selbftftändigen : die Freiheit fält ſo zunächſt in das Subject

und Gott bleibt in derſelben Beſtimmung der Macht, die für

fich iſt und das Subject entläßt. Der Unterſchied oder die wei

tere Beſtimmung , die hinzugekommen ift, ſcheint demnach nur

darin zu beſtehen , daß die Geſchöpfe nicht mehr bloß dienend

ſind , ſondern im Dienfte ſelbſt ihre Freiheit zu haben . .

. ' 111. Dieß Moment der Freiheit der Subjecte, für welche Gott

ift, welches dem betrachteten Standpunkte der Religion der Er

habenheit fehlt, haben wir bereits auf einer niedriger ftehenden

Stufe, in der Sphäre der Naturreligion , nämlich in der fyri

fden Religion geſehen und auf der höhern Stufé, zu

der wir nun übergehen , iſt dasjenige, was dort noch in natür

lider, unmittelbarer Weiſe angeſchaut wurde, in den reinen

Boden des Geiftes und in deſſen innere Vermittlung umzu

legen. Dort, in der Religion des Schmerzes ſahen wir, daß

Gott ſich ſelbſt verliert, daß er ſtirbt und nur ift verinittelft der

Negation ſeiner felbft. Dieſe Vermittlung iſt das Mo

ment, das hier wieder aufzunehmen ift : der Gott ſtirbt und aus

dieſem Tode ſteht er wieder auf. Das iſt die Negation feiner,
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die wir einer Seits faffen als das Andere feiner, als die

Welt und er ftirbt ſich, welches dieſen Sinn hat, daß er in

dieſem Tode zu fich ſelbft kommt. Dadurch aber ift nun das

Andere als frei für fich geſegt und die Vermittlung und Auf

erſtehung fällt demnach auf die andere Seite , auf die des

Geſchaffenen .

So ſcheint fich nun der Begriff Gottes felbft nicht zu ver

ändern , ſondern nur die Seite des Andern . Daß hier nämlich

die Freiheit eintritt , daß dieſe Seite frei wird, ift darin ents

halten , daß im Endlichen dieß Andersſeyn Gottes erftirbt

und alſo das Göttliche im Endlichen wieder für ſich hervorgeht.

So wird das Weltliche als ſolches gewußt, das das Gött:

lidh e an ibm habe, und das Andersſeyn , welches zunächſt nur

die Beftimmung der Negation hat, wird wiederum negirt und

ift Negiren der Negation an ihm felbft. Das ift die

Vermittlung , die zur Freiheit gehört: Freiheit iſt nicht bloße

Negation , eine Flucht und Aufgeben , das iſt noch nicht die

wahre und affirmative, ſondern nur die negative Freiheit. Erft

die Negation der. Natürlichkeit , inſofern dieſe ſelbſt ſchon als

das Negative ift, iſt die affirmative Beſtimmung der Freiheit.

Indem das Andere, nämlich die Welt, das endliche Bewußtſeyn

und die Knechtſchaft und Accidentalität defſelben negirt wird,

ſo liegt in dieſer Vermittlung die Beſtimmung der Freiheit.

Die Erhebung des Geiſtes iſt nun dieſe Erhebung über die Na

türlichkeit, aber eine Erhebung , in der , wenn ſie Freiheit feyn

ſou , der ſubjective Geiſt auch für fich frei ift. Dieß erſcheint

alſo zunäcft nur am Subject : „ Gott iſt der Gott freier

Menſchen.“

Aber die Fortbeſtimmung fällt auch eben ſo ſehr in die

Natur Gottes. Gott iſt Geiſt, aber er iſt dieß weſentlich

nur, indem er ſo gewußt wird , daß er an ihm ſelber die Direm

tion ſeiner iſt, das ewige Erſchaffen , ſo daß eben dieſe Erſdaf

fung des Andern eine Rückehr zu fich iſt, in das Wiſſen ſeiner
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felbft : ſo ift Gott ein Gott freier Menſchen . Indem dieß zur

Beftimmung Gottes ſelbft gehört, daß er an ihm dieß ift, das

Andere feiner ſelbft zu ſeyn , und daß dieß Andere eine Bes

ftimmung an ihm felbft ift, ſo daß er darin zu fich felbft zurüd

tehrt und dieß Menſchliche mit ihm verföhnt ift: ſo iſt damit

die Beftimmung geſellt , daß die Menſchlichkeit in Gott

felbft ift und ſo weiß der Menſd das Menſchliche als ein

Moment des Göttlichen felbft und iſt nun in ſeinem Verhalten

zu Gott frei. Denn das, zu dem er ſich als zu ſeinem Weſen

verhält , hat die Beſtimmung der Menſchlichkeit in ihm ſelbft

und darin verhält ſich der Menſch einer Seits als zur Nega :

tion ſeiner Natürlichkeit , anderer Seits zu einem Gott,

in dem das Menſchliche felbft affirmativ eine weſentliche

Beftimmung ift. Alſo iſt der Menſch in dieſem Verhalten

zu Gott frei. Was im concreten Menſchen ift, das iſt vorges

Atelt als etwas Göttliches , Subſtantielles und der Menſch ift

nach allen ſeiner Beſtimmungen , nach Atem , was Werth für

ibn bat, in dem Göttlichen gegenwärtig . Aus ſeinen Leiden

fchaften , ſagt ein Alter , hat der Menſch ſeine Götter gemacht,

d . 5 . aus feinen geiſtigen Mächten .

In dieſen Mächten hat das Selbſtbewußtſeyn ſeine Weſens

beiten zum Gegenſtande und weiß es fich in ihnen frei. Aber

es iſt nicht die beſondere Subjectivität, welche fich in dieſen

Weſenheiten zum Gegenſtande hat und darin das Wohl ihrer

Beſonderheit begründet weiß , wie in der Religion des Einen ,

wo nur dieß unmittelbare Dafeyn, dieſe natürliche Eri

ftenz dieſes Subjects Zweck ift und das Individuum , nicht ſeine

Allgemeinheit das Weſentliche iſt, der Knecht daher feine ſelbft

füchtigen Abſichten hat, ſondern ſeine Gattung, ſeine Allge

meinheit hat hier das Selbſtbewußtſeyn in den göttlichen

Mächten zum Gegenſtande. Damit iſt das Selbſtbewußtſeyn

über die abſolute Forderung für ſeine unmittelbare Einzelnheit

gehoben , über die Sorge dafür hinaus und ſeine weſentliche
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Befriedigung hat es in einer ſubſtantiellen , objectiven Macht :

es ift nur das Sittliche, das Augemeinvernünftige, was als das

an und für fich Weſentliche gitt , und die Freiheit des Selbft

bewußtſeyns beſteht in der Weſentlichkeit ſeiner wahrhaften Na

tur und ſeiner Vernünftigkeit.

Dieß iſt das Ganze dieſes Verhältniſſes , welches jept in

den religiöſen Geift eingetreten ift: Gott iſt an ihm ſelber

die Vermittlung, die der Menfch ift , der Menſch weiß

fich in Gott und Gott und der Menſch ſagen von einander : das

ift Geift von meinem Geift. Der Menſch iſt Geiſt wie Gott ;

er hat zwar auch die Endlichkeit an ihm und die Trennung,

aber in der Religion hebt er ſeine Endlichkeit auf, da er das

Wiſſen ſeiner in Gott ift.

Wir treten nun alſo zur Religion der Menſòlichkeit und

Freiheit. Aber die erſte Form dieſer Religion ift felbft mit

der unmittelbarkeit und Natürlichkeit behaftet und fo wers

den wir das Menſchliche an Gott felbft noch auf natürliche

Weiſe ſehen . Das Innere, die Idee ift zwar an fich das

Wahrhafte, aber noch nicht aus der erſten , unmittelbaren Ge

ftalt der Natürlichkeit herausgehoben . Das Menſchliche an Gott

macht nur ſeine Endlichkeit aus und es gehört ſo dieſt Religion

ihrer Grundlage nach noch zu den endlichen Religionen.

Sie iſt aber eine Religion der Geiſtigkeit , weil die Ver

mittlung, die in ihre Momente auseinandergelegt und zer

fallen die vorhergehenden Uebergangsſtufen bildete, nun als To

talität zuſammengefaßt ihre Grundlage ausmacht.

- II .

Die keligion der Schönheit.

Sie iſt, wie bereits angegeben worden , in der Exiſtenz die

griechiſche Religion , nach innerer und äußerer Seite ein un
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endlich unerſchöpflicher Stoff , bei dem man ſeiner Freundlich

teit, Anmuth und Lieblichkeit wegen gerne verweilt; hier können

wir jedoch nicht auf die Einzelnheiten eingehen , ſondern müſſen

uns an die Beftimmungen des Begriffs halten .

Es iſt alſo A . der Begriff dieſer Sphäre anzugeben ,

dann B . die Geftalt des Gottes und c . der Cultus als die

Bewegung des Selbſtbewußtſeyns im Verhältniß zu feinen we

fentlichen Mächten zu betrachten .

. A . Der allgemeine Begriff. I si i

1. Die Grundbeſtimmung ift die Subjectivität als die

fidh felbft beftimmende Macht. Dieſe Subjectivität und

weiſe Macht faben wir bereits als den Einen , der in fich noch

unbeſtimmt iſt und deſſen Zweck daher in feiner Realität der

allerbeſchränktefte'.wird. Die nächſte Stufe ift nun, daß dieſe

Subjectivität, dieſe Weiſe Macht oder mächtige Weisheit fidh

in fidh beſondert. Dieſe Stufe iſt ebendamit einer Seits

das Herabfeßen der Allgemein heit, der abftracten Ein

beit und der unendlichen Macht zur Beſchränkung in einen Kreis

von Beſonderheit , anderer Seits ift aber zugleich damit ver

bunden eine Erhebung der beſchränkten Einzelnbeit des

realent Zwecks der Allgemeinheit entgegen . In dem Beſonderen ,

was fidh hier zeigt, iſt beides . Alſo dieß ift die allgemeine Be

ftimmung. Dann haben wir zu betrachten , daß einer Seits der

beſtimmte Begriff, der Inhalt der fich ſelbſt beftimmenden Macht,

der ein beſonderer - ift (denn er ift im Element der Subjectivi

tät), ſich in ſich ſubjectivirt; es find beſondere Zwede, fie

fnbjectiviren ſich zunädft für ſich und geben einen Kreis von

einer Menge eigener göttlicher Subjecte. Die Subjectivität als

Zwed ift die Selbſtbeſtimmung und ſomit hat ſie die Beſonde

rung an ihr, und zwar die Beſonderung als ſolche , als eine

Welt daſey ender Unterſchiede, welche als göttliche Geſtal

tungen ſind. Die Subjectivität in der Religion der Erhaben

heit hat ſchon einen beſtimmten Zweck , die Familie, das Volt.
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Aber dieſer Zwed wird nur erfüllt, inſofern der Dienft des Herrn

nicht verſäumtwird. Durch dieſe Forderung, welche die Auf

bebung des ſubjectiven Geiftes für den beſtimmten Zwed ift ,

wird derſelbe ein allgemeiner. Wenn alſo einer Seits durch

das Auseinanderſchlagen der Einen Subjectivität in eine Viel

heit der Zwede die Subjectivität zur Beſonderheit herabgeſept

wird , ſo ift anderer Seits die Beſonderheit der Allgemeinheit

entgegengehoben und dieſe Unterſchiede werden dadurch hier gött

liche , allgemeine Unterſchiede. Dieſe Beſonderheit der

Zweđe ift ſo das Zuſammenkommen der abſtracten Augemein

heit und Einzelnheit des Zweđes, ihre ſchöne Mitte. Dieſe

Beſonderheit macht alſo den Inhalt der allgemeinen Subjecti

vität aus und inſofern er in dieß Element geſegt ift, ſubjecti

virt er ſich ſelbſt zum Subject. Es tritt damit reale Sitt:

lichkeit ein ; denn das Göttliche in die beſtimmten Verhält

nifſe des wirklichen Geiftes eindringend , fich beſtimmend nadh

der ſubſtantiellen Einheit iſt das Sittliche. Damit iſt auch die

reale Freiheit der Subjectivität geſeßt, denn der beſtimmte

Inhalt iſt dem endlichen Selbſtbewußtſeyn gemeinſchaftlich mit

ſeinem Gotte, ſein Gott hört auf, ein Jenſeits zu ſein und hat

beſtimmten Inhalt , der nach ſeiner beſtimmten Seite in die

Weſentlichkeit gehoben und durch das Aufheben der unmit

telbaren Einzelnheit ein weſentlicher Inhalt geworden iſt .

Was alſo den Gehalt als ſolchen , den Inhalt betrifft, ſo

iſt die ſubſtantielle Grundlage, wie im Zuſammenhang aufges

zeigt worden iſt, die Vernünftigkeit überhaupt, die Freiheit des

Geiſtes , die weſentliche Freiheit. Dieſe Freiheit iſt nicht Will

kür, muß von derſelben wohl unterſchieden werden , fie iſt die

weſentliche Freiheit, die Freiheit , die ſich in ihren Beſtimmun

gen ſelbſt beſtimmt. Jndem die Freiheit als fich ſelbſt beſtim

mend die Grundlage dieſes Verhältniſſes ift , ſo iſt dieß die

concrete Vernünftigkeit, welche weſentlich fittliche Prin

cipien cnthält.

Rel. - Phil.'II, 2te Aufl. : ' 7
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Daß die Freiheit dieß iſt, Nichts zu wollen als fich, Nichts

zu wollen als die Freiheit, daß dieß das Sittliche iſt, daraus

die fittlichen Beftiinmungen fich ergeben , nämlich das Formelle

des Sidhfelbſtbeſtimmens in den Inhalt umſchlägt , das kann

hier nicht näher ausgeführt werden .

Indem die Sittlichkeit die weſentlicheGrundlage ausmacht,

iſt dieß jedoch noch die erfte, die Sittlichkeit in ihrer unmit

telbarkeit. Es iſt dieſe Vernünftigkeit, wie ganz allgemeine,

ſo noch in ihrer fubftantiellen Form . Die Vernünftigkeit

ift noch nicht als Ein Subject, hat fich aus dieſer gediegenen

Einheit, in welcher fie Sittlichkeit iſt, noch nicht zur Einheit

des Subjects erhoben oder ſich in ſich vertieft.

Die abſolute Nothwendigkeit und die geiſtige,

menſchliche Geftalt find noch unterſchieden . Es iſt ins Auge

meine zwar die Beſtimmtheit geſext; dieſe Beſtimmtheit iſt aber

einer Seits abftract, anderer Seits frei entlaffen zu man

nigfaltiger Beſtimmtheit und noch nicht in jene Einheit

zurü & genommen . Daß fte dieß würde, dazu gehörte, daß die

Beftimmtheit zum unendlichen Gegenſaße (wie in der Re

ligion der Erhabenheit) zugleich ins Unendliche geſteigert wäre,

denn nur auf dieſem Ertreme ift er zugleich fähig , an ihm

ſelbft zur Einheit zu werden . Der Götterkreis der Geſtal

tung müßte felbft in die Nothwendigkeit als in Ein Pantheon

aufgenommen werden . Dieß aber vermag er nur und deſſen

ift er nur würdig , indem ſeine Mannigfaltigkeit und Verſchie

denheit zum einfachen Unterſchiede fich verallgemeinert; ſo erft

ift er jenem Elemente angemeſſen und unmittelbar dann iden

tiſch an ihm ſelbſt. ' Die Geifter müſſen als der Geiſt gefaßt

werden , ſo daß der Geiſt ihre allgemeine Natur für ſich

herausgehoben ift.

2. Weil die Einheit der. Nothwendigkeit noch nicht zum

legten Punkte der unendlichen Subjectivität zurüčgeführt iſt,

ſo erſcheinen die geiſtigen , weſentlich ſittlichen Beſtimmungen
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als Außereinander, es iſt der gehaltvollſte Inhalt, aber als

Außereinander.

Es iſt zu unterſcheiden die Sittlichkeit überhaupt und die

griechiſche Moralität und Sittlichkeit, die Subjectivität des Sitt

lichen , die fich in fich Rechenſchaft zu geben weiß , den Vorſak,

die Abſicht , den Zweck hat des Sittlichen .

Die Sittlichkeit iſt hier noch das ſubſtantielle Seyn ,

das wahrhafte Seyn des Sittlichen , aber noch nicht das Wiſ

ren deſſelben . Dieß iſt im objectiven Gehalt ſo, daß, weil noch

nicht Eine Subjectivität, dieſe Reflerion in ſich vorhanden iſt,

um dieſer Beſtimmung willen der fittliche Inhalt auseinander

fällt, deſſen Grundlage die IIdon ausmachen , die weſentlich gei

ftigen Mächte, die allgemeinen Mächte des fittlichen Lebens,

vornehmlich praktiſches Leben , Staatsleben , außerdem Gerech

tigkeit, Tapferkeit, Familie, Eid , A & erbau, Wiſſenſchaft u . 1. W .

Damit, daß das Sittliche in dieſe feine beſonderen Beſtim

mungen auseinander fält, iſt das andere Auseinanderfal

len verbunden , daß dieſen geiſtigen Mächten gegenüber auch das

Natürliche auftritt. Die Beſtimmung der Unmittelbarkeit,

die zur Folge hat dieß Zerfalen , enthält die Beſtimmung, daß

gegenüber dic natürlichen Mädte treten , der Himmel, die Erde,

Flüffe, Zeiteintheilung.

3. Die lepte Beſtimmtheit iſt endlich die des Gegenſaves

des weſentlichen Selbſtbewußtſeyns gegen das endliche Selbft

bewußtſeyn , des weſentlichen Geiſtes gegen den endlichen . In

dieſer Beſtimmtheit tritt die Form der natürlichen Geſtalt

der Subjectivität ein , die natürliche Geſtalt wird von dem end

lichen Selbſtbewußtſeyn in die Göttlichkeit eingebildet, und dieſe

fteht nun dem Selbſtbewußtſeyn gegenüber.

B . Die Geſtalt des Göttlichen.

a . Der Kampf des Geiſtigen und Natürlichen.

Indem die Grundbeftimmung die geiſtige Subjectivität iſt,

fann die Naturmacht nicht für fich als die weſentliche gelten .

7 *
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Doch ift fie eine der Beſonderheiten und als die unmits

telbarfte die erſte , durch deren Aufhebung erft die anderen

geiſtigen Mächte entſtehen . Wir haben die Macht des Einen

geſehen und wie feine für fich feyende Erhabenheit erſt aus der

Schöpfung reſultirte. Dieſe Eine Grundlage, als das Selbft

des Abſoluten , fehlt hier. Der Ausgang alſo iſt der vom

Kreiſe der unmittelbaren Natürlichkeit , welche hier nicht

als von dem Einen geſchaffen erſcheinen kann. Die Einheit, in

welcher dieſe Beſonderheiten der Naturmächte ruhen , iſt nicht

geiſtige, ſondern eine ſelbſt natürliche Einheit , das Chaos.

Zuerſt von allem , fingt Heſiodus, aber ward Chaos ( Theog.

V . 116 .). Somit iſt das Chaos felbft ein Geſeptes. Was aber

das.Seßende ſey , iſt nicht geſagt. Es heißt nur: es ward.

Denn die Grundlage iſt nicht das Selbſt, ſondern das Selbſt

loſe , die Nothwendigkeit, von der nur geſagt werden kann, fte

ift. Das Chaos iſt die bewegende Einheit des Unmittelbaren ;

es ſelbft iſt aber noch nicht Subject , Beſonderheit; daher wird

nicht von ihm geſagt : es zeugt; fondern , wie es ſelbſt nur wird,

wird auch aus ihm wieder dieſe Nothwendigkeit: die weit ver

breitete Erde, Tartaros Grauen , Erebos Nacht, ſo wie Eros,

geſchmückt vor allen mit Schönheit. Wir ſehen die Totalität

der Beſonderheit entſtehen ; die Erde, das Poſitive, die all

gemeine Grundlage, Tartaros, Erebos, die Nacht , das Nega

tive und Eros, das Verbindende, Thätige; die Beſonderheiten

find nun felbft ſchon gebährende: die Erde erzeugt aus fich

den Himmel , fie gebiert die Gebirge ohne befruchtende Liebe,

den verödeten Pontos , aber mit dem Himmel verbunden den

Okeanos und ſeine Beherrſcher; ferner gebiert ſie die Cyklopen ,

die Naturgewalten als ſolche, während die früheren Kinder die

natürlichen Dinge felbft als Subjecte find. Erde und Himmel

alſo find die abftracten Mächte, welche fich befruchtend die Kreiſe

des natürlichen Beſonderen hervorgehen laſſen . Das jüngſte

Kind iſt der unerforſchliche Chronos. Die Nacht , das zweite



• II. Die Religion der Schönheit. 101

Moment, gebiert alles , was von natürlicher Seite her das Mo

ment der Negation in fich hat. Drittens verbinden ſich dieſe

Beſonderheiten wechſelsweiſe und erzeugen Poſitives und Nega

tives . Alle dieſe werden ſpäter durch die Götter der geiſtigen

Subjectivität beftegt ; nur Hekate allein bleibt, als das Schick

ſal von der natürlichen Seite her.

Die Macht zunächſt, das Herrſchende über dieſen Kreis

der Naturgewalten , iſt die Abftraction überhaupt, aus der

fie entſtanden ſind, Uranos , und indem er nur Macht ift als

Segen ſeiner Abftraction , ſo daß dieſe das Geltende ift, ſo drängt

er alle ſeine Kinder zurück . Aber das Reſultat des Himmels

iſt die unerforſchliche Zeit, das jüngſte Kind. Dieſes beſiegt den

Uranos durch die Liſt der Erde. Alles iſt hier in Geftalt ſub

jectiven Zweđs und die Lift das Negative der Gewalt. Aber

indem jeßt die beſonderen Gewalten ſich frei und geltendmachen ,

nennt fte Uranos mit ftrafendem Namen Titanen , deren Un

bill einftens geahnt wird.

Dieſe beſondern Naturgewalten ſind auch perſonificirt; aber

die Perſonification iſt an ihnen nur oberflächlich, denn der In

halt von Helios 3. B . oder Okeanos iſt ein Natürliches , nicht

geiſtige Macht. Wird daher Helios auf menſchliche Weiſe als

thätig vorgeſtellt, ſo iſt das leere Form der Perſonification. He

lios iſt nicht Gott der Sonne, nicht Sonnengott (fo drücken

fich die Griechen nie aus), Okeanos nicht der Gott des Meeres,

ſo daß der Gott und das, worüber er herrſcht, unterſchieden

wären : ſondern dieſe Mächte ſind Naturmäch te.

Das erſte Moment in dieſem natürlichen Kreiſe iſt ſo das

. Chaos mit ſeinen Momenten durch die abſtracte Nothwendig

keit gelegt ; das zweite die Periode der Erzeugung unter Uranos

Herrſchaft, wo dieſe abſtracten , aus dem Chaos hervorgegan

genen Momente das Gebährende find; das dritte iſt die Herr

ſchaft des Chronos, wo die beſonderen ſelbſt ſchon ge

borenen Naturmäсh te gebähren. Dadurch iſtdas Geſepte
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felbſt das Seßende und der Uebergang zum Geiſt gemacht.

Dieſer Uebergang zeigt ſich näher am Chronos dadurch , daß

er fich felbſt den Untergang gebiert. Er ift überhaupt durch

Aufhebung der unmittelbaren Geftalten Herrſcher. Er

ſelbſt aber iſt unmittelbar und dadurch der Widerſpruch,

an ihm ſelbſt unmittelbar das Aufheben der Unmittelbarkeit zu

feyn. Er erzeugt aus ſich die geiſtigen Götter ; doch inſofern

fie zunächſt nur natürliche find, hebt er fte auf, verſchlingt ſie.

Sein Aufheben aber der geiſtigen Götter muß felbft aufgehoben

werden und geſchieht wieder durch Lift gegen die Naturgewalt

des Chronos. Zeus, der Gott geiſtiger Subjectivität, lebt.

So tritt dem Chronos ſein Anderes gegenüber und es entſteht

überhaupt der Kampf der Naturmächte und der Götter des Geiftes .

So ſehr alſo dieß Zerfallen Statt findet, worin die natür

lichen Mächte als für fich erſcheinen , ebenſo tritt die Einheit

des Geiſtigen und Natürlidhen – und das iſt das Weſentliche —

immer mehr hervor , die aber nicht Neutraliſation Beider, fons

dern diejenige Form iſt, in der das Geiſtige nicht nur das Ueber

wiegende, ſondern auch das Herrſchende, Beſtimmende, das Na

türliche ideell , unterworfen iſt.

Das Bewußtſeyn von dieſer Unterwerfung der Naturmächte

unter das Geiſtige haben die Griechen darin ausgeſprochen , daß

Zeus durch einen Krieg die Herrſchaft der geiſtigen Götter ge=

gründet und die Naturmacht beſiegt und vom Throne geſtürzt

habe. Die geiſtigen Mächte ſind es nun , die die Welt regieren .

. In dieſem Götterkriege iſt die ganze Geſchichte der gries

chiſchen Götter und ihre Natur ausgedrüđt. Außer dieſem Kriege

haben ſie fonſt nichts gethan; wenn fie fich auch weiter eines

Individuums oder Troja ’s u . f. w . annehmen , fo iſt das nicht

mehr ihre Geſchichte und nicht die geſchichtliche Entwickelung

ihrer Natur. Das aber, daß fie als das geiſtige Princip fich

zur Herrſchaft erhoben und das Natürliche befiegt haben , das
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ift ihre weſentliche That und das weſentliche Bewußtſeyn der

Griechen von ihnen .

Die natürlichen Götter werden alſo unterjocht, vom Throne

geftoßen ; über die Naturreligion fiegt das geiſtige Princip, und

die Naturgewalten find an den Saum der Welt, jenſeits der

Welt des Selbſtbewußtſeyns verwieſen , aber fte haben auch ihre

Rechte behalten. Sie ſind als Naturmächte zugleich als

ideell, unterworfen gefegt dem Geiſtigen , ſo daß fie am Geifti

gen , oder an den geiſtigen Göttern ſelbſt eine Beftimmung

ausmachen , in dieſen ſelbſt noch dieß natürliche Moment ent

balten iſt, aber nur als Anklang an das Naturelement, als nur

eine Seite an ihnen .

Zu dieſen alten Göttern gehören aber nicht nur Natur

mächte , ſondern auch Dite, die Eumeniden , Erinny en :

auch der Eid, der Styr werden zu den alten Göttern gerechnet.

Sie unterſcheiden ſich von den neuen dadurch , daß fie, obwohl

fie das Geiſtige ſind, das Geiſtige ſind als eine nur in ſich

feyende Macht oder als robe unentwickelte Geiſtigkeit :

die Erinnyen nur die innerlich Richtenden , der Eid dieſe

Gewißheit in meinem Gewiſſen , – ſeine Wahrheit liegt, ob

ich ihn ſchon äußerlich ablege, in mir ; wir können den Eid

mit dem Gewiſſen vergleichen .

Dagegen Zeus iſt der politiſche Gott, der Gott der Ge

leße, der Herrſchaft , aber der bekannten Geſeke, nicht der

Geſeke des Gewiſſens. Das Gewiſſen hat im Staat kein Recht

- wenn der Menſch auf ſein Gewiſſen fich beruft , ſo kann

der Eine dieß Gewiſſen , der Andere ein anderes haben – ſon

dern das Geſegliche. Damit das Gewiſſen rechter Art ſey , muß

das, was es als recht weiß , objectiv , dem objectiven Rechte

angemeſſen ſeyn , muß nicht nur innerlich hauſen . Iſt das Ge

wiſſen richtig , ſo iſt es ein vom Staat anerkanntes , wenn der

Staat eine fittliche Conftitution ift.

Die Nemeſis iſt ſo auch eine alte Gottheit , ſie iſt nur
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das Formelle , das Hohe, ſich Erhebende herabzuſeßen , das

bloßc Nivelliren , der Neid , das Vorzügliche herunterzulegen ,

fo , daß es mit Anderem auf gleicher Stufe fteht. In der

Dite iſt nur das ftrenge, abftracte Recht enthalten . Oreſt

ift verfolgt von den Eumeniden und wird von Athene,

vom fittlichen Recht, dem Staate freigeſprochen : das fittliche

Recht iſt ein anderes , als das bloß ftrenge, die neuen Götter

find die Götter des fittlichen Rechts.

Die neuen Götter ſind aber auch wieder das Gedoppelte

ſelbſt und vereinigen in ſich das Natürliche und Geis

ftige. Für die weſentliche Anſchauung des Griechen war allers

dings das Naturelement oder die Naturmacht nicht das wahr:

haft Selbftftändige , ſondern nur die geiſtige Subjectivität.

Die inhaltsvolle Subjectivität als ſolche, die ſich nach Zweđen

beſtimmt, kann nicht einen bloßen Naturgehalt in fich tragen .

Die griechiſche Phantaſie hat daher auch nicht die Natur mit

Göttern bevölkert , wie den Indern aus allen natürlichen Ges

ftalten die Geſtalt eines Gottes hervorſpringt. Das griechiſche

Princip iſt vielmehr die ſubjective Freiheit und da iſt das Na

türliche allerdings nicht mehr würdig , den Inhalt des Gött

lichen auszumachen . Andererſeits iſt aber dieſe freie Subjecti

vität noch nicht die abſolut freie , nicht die Idee, die fich

als Geift wahrhaft realifirt hätte , d. h . fie iſt noch nicht all

gemeine unendliche Subjectivität. Wir find nur auf

der Stufe , die dahin führt. Der Inhalt der freien Subjec

tivität iſt noch beſonderer; er iſt zwar geiſtig, aber da der

Geiſt ſich nicht ſelbſt zum Gegenſtande hat , ſo iſt die Beſon

derheit noch natürliche und ſelbſt als die eine Beſtimmung an

den geiſtigen Göttern noch vorhanden .

So iſt I upiter das Firmament, die Atmoſphäre (im

Lateiniſchen heißt es noch sub jove frigido ) das Donnernde,

aber außer dieſem Naturprincip ift er nicht nur der Vater der

Götter und Menſchen , ſondern er iſt auch der politiſche Gott,
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das -Recht und die Sittlichkeit des Staats, dieſe höchfte Madht

auf Erden . Sonſt iſt er eine vielſeitige fittlicheMacht, der Gott

der Gaſtfreundſchaft in Beziehung auf die alten Sitten , wo

das Verhältniß unterſchiedener Staaten noch nicht beſtimmt

war, die Gaſtfreundſchaft weſentlich das fittliche Verhältniß

betraf von Bürgern , die unterſchiedenen Staaten angehörten . :

Poſeidon iſt das Meer, wie Okeanos, Pontos: er

behält dieſe Wildheit des Elements , ift aber auch aufgenommen

unter die neuen Götter. Phöbos iſt der wiſſende Gott ; ichon

der Analogie, der ſubſtantiellen , logiſchen Beſtimmung nach

entſpricht er dem Licht und Phöbos iſt der Nachklang der

Sonnenmacht.

Der Lykiſche Apoll hat unmittelbaren Zuſammenhang

mit dem Licht. Das kommt aus dem Kleinaſtatiſchen her: ge

gen Morgen kommt das Natürliche, das Licht mehr: hervor.

Phöbos verhängt die Peſt im griechiſchen Lager , das hängt

ſogleich mit der Sonne zuſammen : die Peft iſt dieſe Wirkung

des heißen Sommers, der Sonnenhiţe. - Auch die Abbildungen

des P böbos haben Attribute , Symbole , die mit der Sonne

zuſammenhängen .

Diefelben Gottheiten , die vorher titaniſch und natürlich

waren , erſcheinen nachher mit einer geiſtigen Grundbeſtimmung, ,

welche die herrſchende ift, ja man hat fogar geftritten , ob im

Apollo noch etwas Natürliches ſey . Jm Homer iſt allerdings

Helios die Sonne, aber unmittelbar zugleich die Klarheit , das

geiftige Moment, das Alles beſcheint und erleuchtet. Aber auch

noch ſpäter iſt dem Apoll immer noch etwas von ſeinem Na

turelement geblieben : er ward mit ftrahlendem Haupte dargeſtellt.

Dieſes iſt das Augemeine, wenn es auch bei den einzelnen

Göttern nicht beſonders bemerklich wäre. Vollkommene Conſe

quenz iſt überhaupt darin nicht zu ſuchen . Ein Element tritt

einmal ftärker, das andereMal ſchwächer hervor. In den Eu

meniden des Aefchylos gehen die erſten Scenen vor dem
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Tempel Apollo' s vor. Da wird zur Verehrung aufgerufen :

zuerft rey zu verehren die Drakelgeberin ( die laia ) , das Na

turprincip , dann die Oếuis , Toon eine geiſtige Macht, aber ,

wie die Dike , gehört ſie zu den alten Göttern , dann kommt

die Nacht, dann Phöb08 – an die neuen Götter ſey das

Orakel übergegangen . Pindar ſpricht auch von ſolcher Sucs

ceffton in Beziehung auf das Drakel , er macht die Nacht zur

erſten Orakelgeberin ; dann folgt die Themis und dann Phös

bos. Dieß iſt ſo der Uebergang von den Naturgeſtalten zu

den neuen Göttern . Im Kreis der Dichtkunft, des Erzeugens

dieſer Lehren , iſt dieß nicht hiſtoriſch zu nehmen nicht als feft,

ſo daß nicht davon hätte abgewichen werden können .

So iſt auch das Geräuſch , Säuſeln der Blätter , aufge

hängter Beden , die erſte Weiſe des Orakelgebens, bloß Natur

laute ; erſt ſpäter erſcheint eine Prieſterin , die in menſchlichen ,

wenn auch nicht klaren Lauten Orakel giebt. Ebenſo find die

Muſen zuerft Nymphen , Quellen , die Wellen , das Geräuſch,

Gemurmel der Bäche – allenthalben Anfang von der natür

lichen Weiſe, von Naturmächten , welche verwandelt werden in

einen Gott geiſtigen Inhalts . Eine ſolche Umwandlung zeigt

fich auch in der Diana. Die Diana von Epheſus iſt noch

aftatiſch und wird vorgeſtellt mit vielen Brüften und bedeđt

mit Bildwerken von Thieren . Sie hat überhaupt das Naturs

leben die erzeugende und ernährende Kraft der Natur zur

Grundlage. Hingegen die Diana der Griechen iſt die Jägerin ,

die die Thiere tödtet; ſie hat nicht den Sinn und die Bedeu

tung der Jagd überhaupt, ſondern der Jagd auf die wilden

Thiere. Und zwar werden durch die Tapferkeit der geiſtigen

Subjectivität dieſe Thiere erlegt und getödtet , die in den frü

beren Sphären des religiöſen Geiſtes als abſolut geltend bes

trachtet wurden .

Prometheus, der auch zu den Titanen gerechnet wird ,

iſt eine wichtige, intereſſante Figur. Prometheus ift Natur
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madt; aber er iſt aus Wohlthäter der Menſchen , indem er fie

die erfien Künfte gelehrt hat. Er hat ihnen das Feuer vom

Himmel geholt; das Feueranzünden gehört ſchon einer gewifſen

Bildung an ; es ift der Menſch ſchon aus der erſten Robbeit

herausgetreten . Die erſten Anfänge der Bildung find ſo in den

Mythen in dankbarem Andenken aufbewahrt worden . Pro

metheus hat die Menſchen auch opfern gelehrt, ſo daß fic

auch Etwas vom Opfer hätten : nicht den Menſchen hätten die

Thiere gehört, ſondern einer geiſtigen Madt, d. h. fie haben

kein Fleiſch gegeſſen . Er habe aber dem Zeus das ganze Opfer

genommen , er habe nämlich zwei Haufen gemacht, einen von

den Knochen , über welche er die Haut des Thieres geworfen ,

und einen andern von dem Fleiſche und Zeus habe nach den

erften gegriffen .

Opfern ift ſo ein Gaftmahl geworden , wobei die Götter

die Eingeweide, Knochen bekamen . Dieſer Prometheus hat

die Menſden gelehrt, daß fie zugriffen und die Thiere zu ihren

Nahrungsmitteln machten ; die Thiere durften ſonſt von dem

Menſchen nicht angerührt werden ; ſie waren ein von ihm zu

Reſpectirendes ; noch im Homer werden Sonnenrinder des Helios

erwähnt, die von den Menſchen nicht berührt werden durften .

Bei den Indern , Aegyptern war es verpönt, Thiere zu ſchlach

ten . Prometheus hat die Menſchen gelehrt, das Fleiſch ſelbſt

zu eſſen und dem Jupiter nur Haut und Knochen zu laſſen .

Aber Prometheus iſt ein Titan, wird an den Kaukaſus

geſchmiedet und ein Geier nagt beftändig an ſeiner immer wach

ſenden Leber – ein Schmerz, der nie aufhört. Was Prome

theus die Menſden gelehrt , find nur ſolche Geſchidlichkeiten ,

welche die Befriedigung natürlicher Bedürfniffe angehen . In

der bloßen Befriedigung dieſer Bedürfniffe ift nie eine Sätti

gung, ſondern das Bedürfniß wächſt immer fort und die Sorge

iſt immer neu – das ift durch jenen Mythus angedeutet. Bei

Plato heißt es in einer Stelle , die Politik habe Prometheus
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den Menſchen nicht bringen können ; denn ſie ſey in der Burg

des Zeus aufbewahrt geweſen ; es wird hier ſomit ausgeſpro

dhen , daß fie dem Zeus eigenthümlich angehörig geweſen .

Es wird . ſo wohl dankbar erwähnt, daß Prometheus

den Menſchen das Leben durch Kunſtfertigkeiten erleichtert ; un

geachtet dieß aber menſchliche Verſtandesmächte ſind , gehört er

doch zu den Titanen : denn dieſe Künſte ſind noch keine Geſebe,

keine fittliche Gewalt.

Sind die Götter. die geiſtige Beſonderheit von Seiten der

Subſtanz: aus, welche in ſte fich auseinanderreißt, ſo iſt eben

damit andererſeits die Beſchränktheit des Beſondern der ſub

ftantiellen Allgemeinheit entgegengehoben . Dadurch erhalten wir

die Einheit von Beidem , den göttlichen Zweck vermenſchlicht,

den menſchlichen zum göttlichen erhoben . Dieſ giebt die He

roen , die Halbgötter. Beſonders ausgezeichnet iſt in dieſer ,

Rückſicht die Geſtalt des Herakles. Er iſt menſdlicher In

dividualität, hat es fich ſauer werden laſſen ; durch ſeine Tu

gend hat er den Himmel errungen . Die Heroen daher ſind

nicht unmittelbar Götter; fie müſſen erſt durch die Arbeit

fich in das Göttliche feßen. Denn die Götter geiſtiger

Individualität, obgleich jett ruhend , ſind doch nur durch den

Kampf mit den Titanen ; dieß ihr Anſich iſt in den Heroen

geſeßt. So ſteht die geiſtige Individualität der Heroen höher ,

als die der Götter ſelbſt ; ſie ſind, was die Götter an ſich ſind ,

wirklich , die Bethätigungen des Anſich und wenn ſie

auch in der Arbeit ringen müſſen , ſo iſt dieß eine Abarbeitung

der Natürlichkeit , welche die Götter noch an ſich haben . Die

Götter kommen von der Naturmacht her ; die Heroen aber von

den Göttern .

Indem ſo die geiſtigen Götter das Reſultat durd Ueber

windung der Naturmacht, aber nur erft durch dieſe ſind, ſo ha

ben ſie ihr Werden an ihnen felbft und zeigen ſich als concrete

Einheit. Die Naturmächte find in ihnen als ihre Grundlage
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enthalten ; wenn auch dieß Anſich in ihnen verklärt ift. . In

den Göttern ſomit ift dieſer Nachklang der Naturelemente , ein

Nachklang , den Herakles nicht hat. Daß dieſer Unterſchied

auch den Griechen ſelbſt zum Bewußtſeyn gekommen iſt, davon

giebt es mehrere Zeichen . Bei Aeſchylos ſagt Prometheus , er

habe ſeinen Troft, Troß und ſeine Satisfaction darin , daß dem

Zeus ein Sohn geboren werden würde, der ihn vom Throne

werfen würde. Diefelbe Weifſagung vom Sturz der Herrſchaft

des Zeus und durch die geſeşte Einheit des Göttlichen und

Menſchlichen , die in den Heroen liegt, iſt bei Ariſtophanes aus

geſprochen . Da ſagt Bakchos zum Herakles : wenn Zeus mit

Tode abgeht, beerbſt Du ihn . - .

b . Die geſtaltlofe :Nothwendigkeit.

Die Einheit , welche die Mehrheit der beſondern Götter

verbindet, iſt zunächſt noch eine oberflächliche. Zeus beherrſcht

fie auf hausväterliche, patriarchaliſche Weiſe , wo der Regent

am Ende thut, was die Anderen im Ganzen auch wollen , die

zu allem , was geſchieht, ihren Senf geben. Aber dieſe Herr

ſchaft iſt nicht ernſthaft. Die höhere, abſolute Einheit in Form

abſoluter Macht ſteht über ihnen als ihre reine Macht; dieſe

Macht iſt das Sci& fal, die einfache Nothwendigkeit.

Dieſe Einheit als die abſolute Nothwendigkeit hat

die algemeine Beſtimmtheit in ihr , ſte iſt die Fülle aller Be

ſtimmungen , aber ſie iſt nicht in fidh entwickelt, da der In

halt vielmehr auf beſondere Weiſe an die vielen aus ihr heraus

tretenden Götter vertheilt iſt. Sie ſelbſt iſt leer und ohne In

balt , verſchmäht alle Gemeinſchaft und Geſtaltung und thront

furchtbar über Allem , als blinde , unverſtandene , begriffloſe

Macht. Begrifflos ift fte, weil nur das Concrete begriffen wer

den kann , fte felbft aber noch abſtract iſt und ſich noch nicht

zum Zweckbegriff, zu beſtimmten Beſtimmungen ents

wickelt hat.

· Die Nothwendigkeit bezieht ſich nun weſentlich auf die
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Welt. Denn die Beftimmtheit ift Moment der Nothwendig

teit ſelbft und die concrete Welt ift die entwidelte Beſtimmt

heit, das Reich der Endlichkeit, des beſtimmten Daſeyns über

haupt. Die Nothwendigkeit hat zunächft nur eine abftracte

Beziehung auf die concrete Welt und dieſe Beziehung iſt die

äußerliche Einheit der Welt , die Gleichbeit überhaupt , die

ohne weitere Beſtimmung in ihr felbft, begrifflos – die Ne

mefis ift. Sie macht das Hohe und Erhabene niedrig und

felt ſo die Gleichheit her. Dieſe Gleichmadung iſt aber nicht

ſo zu verſtehen , daß, wenn das fich Hervorthuende und das zu

Hobe erniedrigt wird , nun auch das Nicdrige erhoben werde.

Sondern das Niedrige iſt, wie es ſeyn ſoll, es iſt das Endliche,

welches keine beſondern Anſprüche und noch keinen unendlichen

Werth in fich hat, an den es appelliren könnte. Es iſt alſo

nicht zu niedrig ; aber es kann über das gemeine Loos und

über das gewöhnliche Maaß der Endlichkeit heraustreten und

wenn es ſo gegen die Gleichheit handelt, wird es von der Ne

meſts wieder herabgedrü & t.

Betrachten wir hier ſogleich das Verhältniß des endlichen

Selbſtbewußtſeynø zu dieſer Nothwendigkeit, ſo iſt unter

dem Druď ihrer eiſernen Macht nur ein Geborden ohne innere

Freiheit möglich . Allein eine Form der Freiheit iſt wenigſtens

auch von Seite der Geſinnung vorhanden . Der Grieche, der

die Geſinnung der Nothwendigkeit hat, beruhigt fich damit: Es

ift ſo , da iſt nichts dagegen zu machen , das muß ich mir ge

fallen laſſen . In dieſer Geſinnung , daß ich es mir gefallen

laffen muß, daß es mir ſogar gefält, darin iſt die Freiheit vor

handen , daß es das Meinige ift.

Dieſe Geſinnung enthält , daß der Menſch dieſe einfache

Nothwendigkeit vor fich hat. Indem er auf dieſem Standpunkt

ftebt: „ Es ift fo,“ hat er alles Beſondere auf die Seite geſegt,

Verzicht geleiſtet, abftrahirt von allen beſonderen Zweden , In

tereffen . Die Verdrießlichkeit, Unzufriedenheit der Menſchen
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iſt eben , daß fie an einem beſtimmten Zwed feſthalten , dieſen

nicht aufgeben , und wenn es dieſem nicht angemeſſen oder gar

zuwider geht, find fte unzufrieden . Da iſt teine Uebereinſtim

mung zwiſchen Dem , was da iſt und Dem , was man will ,

weil ſie das Sollen in fich haben : „ Das fou feyn .“

So ift Unfriede, Entzweiung in fich vorhanden ; aber auf

dieſem Standpunkt iſt kein Zwed , kein Jntereffe feſtgehalten

gegen die Verhältniffe, wie ſie ſich nur machen. Unglüc , Un

zufriedenheit iſt nichts Anderes als der Widerſprud), daß Etwas

meinem Willen zuwider ift. Ift das beſondere Intereffe aufges

geben , ſo habe ich mich zurü & gezogen in dieſe reine Ruhe, in

dieſes reine Seyn , in diefes ,, Ift.“

Da iſt kein Troft für den Menſchen vorhanden , aber auch

nicht nothwendig . Troft bedarf er, als er für den Verluſt Er

ſaß verlangt; aber hier hat er auf die innere Wurzel der Zer

riffenheit und des Unfriedens Verzicht geleiſtet und das Verlo

rene ganz aufgegeben , weil er die Kraft hat, in die Noth

wendigkeit zu ſchauen . Es ift daher nur ein falſcher Schein ,

daß das Bewußtſeyn im Verhältniſſe zur Nothwendigkeit ver

nichtet ſey , ſchlechthin zu einem Jenſeits fich verhalte und Nichts

mit fich Befreundetes darin habe. Die Nothwendigkeit iſt nicht

Einer und das Bewußtſeyn iſt daher nicht für ſich darin oder

es iſt nicht felbftiſches Eins in ſeiner Unmittelbarkeit. Im

Verhältniß zu dem , der Einer ift, ift es für ſich , will es für

fich feyn und beharrt es auf fich . Der Knecht hat in ſeinem

Dienfte, in der Unterwerfung, Furcht, und in der Niederträch

tigkeit gegen den Herrn felbfſüchtigeAbſicht. Im Verhält

niffe aber zur Nothwendigkeit ift das Subject als nicht für ſich

ſeyend , für fidh felbft beſtimmt, es hat ſich vielmehr aufgege

ben , behält keinen Zweď für ſich und eben die Verehrung der

Nothwendigkeit iſt dieſe beſtimmungs - und ganz gegenſat

loſe Richtung des Selbſtbewußtſeyns. Was wir heutzutage

Schickſal nennen , ift gerade das Gegentheil von dieſer Richtung
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des Selbſtbewußtſeyns. Man ſpricht von gerechtem , unges

redtem , verdientem Schidſal, man braucht das Schiđſal zur

Erklärung.d . h . als den Grund eines Zuſtandes und des Schicks

ſals von Individuen . Hier iſt eine äußerliche Verbindung von

Urſache und Wirkung , wodurch am Individuum ein Erbübel,

ein alter Fluch , der auf dem Hauſe ruht u . f. w . ausbricht.

In ſolchen Fällen hat alſo das Schickſal den Sinn, daß irgend

ein Grund ſey, aber ein Grund, der zugleich ein jenſeitiger

ift , und das Schidſal iſt dann Nichts als ein Zuſammen

hang von Urſachen und Wirkungen , von Urſachen ,

welche für den , welchen das Schikſal trifft , endliche Urſachen

ſeyn ſollen und wo doch ein verborgener Zuſammenhang ift

zwiſchen dem , was der Leidende für fich iſt, und dem , was un

verdienter Weiſe über ihn kommt.

Die Anſchauung und Verehrung der Nothwendigkeit ift

vielmehr gerade das Gegentheil , in ihr iſt jene Vermittelung

und das Räſonnement über Urſacheund Wirkung auf

gehoben. Man kann nicht von einem Glauben an die Noth

wendigkeit ſprechen , als ob die Nothwendigkeit ein Weſen oder

ein Zuſammenhang wäre von Verhältniſſen , wie von Urſach

und Wirkung und als ob ſie ſo in objectiver Geſtalt dem Be

wußtſeyn gegenüberſtünde. Vielmehr daß man ſagt: „ es ift

nothwendig“ fegt das Aufgeben alles Räſonnements und die

Verſchließung des Geiftes in die einfache Abſtraction voraus.

Edlen und ſchönen Charakteren gibt dieſe Richtung des Geiſtes ,

welche das aufgegeben hat , was, wie man ſagt, das Schickſal

entreißt, eine Größe, Ruhe und den freien Adel, den wir auch

an den Alten finden . Dieſe Freiheit iſt aber nur die abſtracte,

die nur über dem Concreten , Beſonderen ſteht, aber nicht mit

dem Beſtimmten in Harmonie geſegt iſt, d . h . fie iſt reines

Denken , Seyn, Infichſeyn , das Aufgeben des Beſondern. Da

gegen in der höhern Religion iſt der Troft der , daß der abſo

lute Endzwed 'auch im Unglüc erreicht werde, ſo daß das Ne
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gative in das Affirmative umſchlägt. „ Die Leiden dieſer Zeit

find der Weg zur Seeligkeit.“

Die abſtracte Nothwendigkeit als dieſes Abftractum des

Denkens und des Zurütgehens in fich iſt das eine Ertrein ; das

andere Ertrem iſt die Einzelnheit der beſondern göttlichen Mächte.

C. Die gefeßte Nothwendigkeit oder die beſons

dern Götter, deren Erſcheinung und Geſtalt.

Die göttlichen beſondern Mächte gehören dem an fich Au

gemeinen , der Nothwendigkeit an , treten aber aus dieſer hers

aus, weil fie für fich noch nicht als der Begriff geſegt und

als Freiheit beſtimmt iſt. Die Vernünftigkeit und der ver

nünftige Inhalt ift noch in der Forin der Unmittelbarkeit oder

die Subjectivität iſt nicht als die unendliche gelegt und die

Einzeln beit tritt deshalb als äußerliche auf. Der Begriff

iſt noch nicht enthüllt und die Seite ſeines Daſeyns enthält

noch nicht den Inhalt der Nothwendigkeit. Damit iſt es aber

auch geſeßt, daß die Freiheit des Beſondern nur der Schein

der Freiheit iſt und daß die beſondern Mächte in der Einbeit

und Macht der Nothwendigkeit gehalten werden .

Die Nothwendigkeit für fich iſt nichts Göttliches oder nicht

das Göttliche überhaupt. Man kann wohl fagen : Gott iſt die

Nothwendigkeit , d . h . fie iſt eine feiner Beſtimmungen , wenn

auch eine noch unvollendete – aber nicht: die Nothwendigkeit

ift Gott. Denn die Nothwendigkeit ift nicht die Jdee, fie ift

vielmehr abſtracter Begriff. Aber ſchon die Nemeſis, noch mehr

dieſe beſondern Mächte find göttliche, inſofern als jene auf die

daſeyende Realität Beziehung hat, dieſe aber an ihnen ſelbſt

als unterſchieden von der Nothwendigkeit beſtimmt

ſind , und damit als unterſchieden von einander und in der

Nothwendigkeit gehalten als Einheit des ganz Allgemei

nen und Beſondern find .

Weil nun aber die Beſonderheit noch nicht durch die Idee

gemäßigt und die Nothwendigkeit nicht das inhaltsvolle Maaß

Rel. - Phil. 11. 2te Aufl.
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der Weisheit iſt, ſo tritt die unbeſchränkte Zufälligkeit des

Inhalts in den Kreis der beſondern Götter ein .

a . Die Zufälligkeit der Geftaltung.

Schon die zwölf Hauptgötter des Olympos ſind nicht

durch den Begriff geordnet und ſie machen kein Syftem aus.

Ein Moment der Idee ſpielt wohl an , aber es iſt nicht aus

zuführen.

Als abgeſondert von der Nothwendigkeit ſind die göttlichen

Mächte derſelben äußerlich , alſo unvermittelte , ſchlecht

unmittelbare Gegenſtände , natürliche Eriftenzen : Sonne,

Himmel, Erde, Meer, Berge, Menſchen , Könige u. f. w . Aber

fie bleiben auch gehalten von der Nothwendigkeit und ſo iſt

die Natürlichkeit an ihnen aufgehoben. Bliebe es dabei,

daß dieſe Mächte uach natürlicher , unmittelbarer Eriſtenz die

göttlichen Weſenheiten wären , ſo wäre dieß ein Rüdfall zur

Naturreligion , wo das Licht, die Sonne , dieſer König , nach

ſeiner Unmittelbarkeit Gott iſt und das Innere, Algemeine

noch nicht zu dem Moment des Verhältniſſes gekommen

ift, welches aber doch die Nothwendigkeit weſentlich und ſchlecht

bin in ihr enthält , da in ihr das Unmittelbare nur ein Ge

reptes und Aufgehobenes ift.

Wenn aber auch aufgehoben iſt das Naturelement doch

noch eineBeſtimmtheit der beſondern Mächte und indem es in die

Geftalt der ſelbftbewußten Individuen aufgenommen iſt, iſt es

ein reichhaltiger Quell zufälliger Beſtimmungen geworden .

Die Zeitbeſtimmung, das Jahr , die Monatseintheilung ſpielt

noch ſo ſehr an den concreten Göttern herum , daß man es

ſogar , wie Dupuis , verſucht hat , fie zu Calendergöttern zu

machen . Auch die Anſchauung vom Erzeugen der Natur,

vom Entſtehen und Vergehen iſt noch in mannigfachen An

klängen im Kreis der geiftigen Götter wirkſam geweſen . Aber

als erhoben in die ſelbſtbewußte Geſtalt dieſer Götter erſcheinen

jene natürlichen Beſtimmungen als zufällig und find fie zu
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Beftimmungen ſelbſtbewußter Subjectivität verwan

delt, wodurch ſie ihren Sinn verloren haben . Das große Recht

ift zuzugeben , daß in den Handlungen dieſer Götter nach ſoge

nannten Philoſophemen geſucht wird . Zeus ſchmauſte z. B .

mit den Göttern zwölf Tage bei den Aethiopiern , hing Juno

zwiſden Himmel und Erde auf u . f. w . Solche Vorſtellungen ,

wie auch die unendliche Menge von Liebſchaften , die dem Zeus

zugeſchrieben werden , haben allerdings ihre erfte Quelle in einer

abſtracten Vorſtellung, die ſich auf Naturverhältniſſe , Natur

träfte und auf das Regelmäßige und Weſentliche in derſelben

bezogen und man hat alſo das Recht nach dergleichen zu for

fchen . Aber dieſe natürlichen Beziehungen ſind zugleich zu

Zufälligkeiten herabgeſegt, da ſie nicht ihre Reinheit behalten

haben , ſondern in Forinen verwandelt ſind, die der fubjectiven

menſchlichen Weiſe angemeſſen ſind. Das freie Selbſtbewußt

feyn macht fich nichts mehr aus ſolchen natürlichen Beſtimmungen .

Eine andere Quelle zufälliger Beftimmungen iſt das Geis

ftige ſelbſt, die geiſtige Individualität und deren geſchichtliche

Entwiđelung. Der Gott wird dem Menſchen in ſeinen eigenen

Schickſalen offenbar oder in dem Schickſal eines Staates und

dieß wird, zu einer Begebenheit, die als That , Wohlwollen

oder Feindſchaft des Gottes angeſehen wird. Dies giebt un

endlich mannichfaltigen , aber auch zufälligen Inhalt, wenn

eine Begebenheit, das Glück oder Unglück zur That eines

Gottes erhoben wird und dazu dient, die Handlungen des Got

tes näher und im Einzelnen zu beſtimmen . Wie der jüdiſche

Gott dem Volke dieß Land gegeben , die Väter aus Aegypten

geführt hat, ſo hat ein griechiſcher Gott dieß oder jenes gethan,

was cinem Volke widerfährt und was es als göttlich oder als

Selbſtbeftimmung des Göttlichen anſchaut.

Dann kommt auch die Localität und die Zeit in Bes

tracht , wo das Bewußtſeyn eines Gottes zuerſt anfing. Dieß

Moment der beſchränkten Entſtehung verbunden mit der Hei

8 * -
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terkeit der Griechen iſt der Urſprung von einer Menge anmu

thiger Geſchichten .

Endlich iſt die freie Individualität der Götter der

Hauptquell des mannigfachen zufälligen Inhalts , der ihnen

zugeſchrieben wird. Sie ſind nämlich , wenn auch noch nicht

unendliche, abſolute Geiſtigkeit, doch concrete, ſubjective Geis

ftigkeit. Als ſolche haben ſie nicht abſtracten Inhalt und es

iſt nicht nur Eine Eigenſchaft in ihnen , ſondern ſie vereinigen

mehrere Beſtimmungen in fich . Befäßen fie nur Eine Eigen

ſchaft , ſo wäre dieſe nur ein abſtractes Innere oder einfache

Bedeutung und fic ſelbſt wären nur Allegorien , d . h. nur

als concret vorgeſtellt. Aber im concreten Reichthum ihrer

Individualität find ſie nicht an die beſchränkte Richtung und

Wirkungsweiſe Einer ausſchließlichen Eigenſchaft gebunden , ſon

dern ſie können ſich nun frei in beliebigen , aber damit auch

willkürlichen und zufälligen Richtungen ergehen .

Bisher haben wir die Geſtaltung des Göttlichen betrachtet,

wie fie im An fich , d. h . in der individuellen Natur dieſer

Gottheiten , in ihrer ſubjectiven Geiſtigkeit, in ihrem local und

zeitlich zufälligen Hervortreten begründet iſt oder in der unwill

türlichen Umwandlung natürlicher Beſtimmungen in die Acußes

rung freier Subjectivität geſchieht. Dieſe Geſtaltung iſt nun

zu betrachten , wie fte die mit Bewußtſeyn volbrachte ift.

Das iſt die Erſcheinung der göttlichen Mächte , die für Andes

res , nämlich für das ſubjective Selbſtbewußtſeyn ift und in

deſſen Auffaſſung gewußt und geſtaltet wird.

B . Die Erſcheinung und Auffaſſung des Gött:

liden.

Die Geſtaltung , die der Gott in ſeiner Erſcheinung und

Manifeſtation an den endlichen Geiſt gewinnt, hat zwei Seiten .

Der Gott tritt nämlich in die Neußerlichkeit, wodurch eine

Theilung und ein Unterſcheiden hervorgeht, welches fich ro

beſtimmt, daß es zwei Seiten des Erſcheinend find , deren eine
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dem Gott , die andere dem endlichen Geiſte zukommt. Die

Seite, welche dem Gott zukommt, iſt ſein fidh Offenbaren,

fein ſich Zeigen ; nach dieſer Seite kommt dem Selbſtbewußt

ſeyn nur das paſſive Empfangen zu . Die Weiſe dieſes Zeigens

findet vorzüglich für den Gedanken ſtatt, das Ewige wird

gelehrt, gegeben und iſt nicht durch die Willkür des Einzel

nen geſegt. Der Traum , das Orakel find ſolche Erſchei

nungen . Die Griechen haben alle Formen hierin gehabt. So

iſt z. B . ein Götterbild vom Himmel gefallen , oder ein Me

teor oder Donner und Blig gilt als Erſcheinung des Gött

lichen . Oder dieß Erſcheinen als die erſte und noch dumpfe

Ankündigung für das Bewußtſeyn iſt das Rauſchen der Bäume,

die Stille des Waldes , worin Pan gegenwärtig iſt.

Indem dieſe Stufe nur die Stufe der erſten Freiheit und

Vernünftigkeit iſt , ſo erſcheint alſo die geiſtige Macht entweder

in äußerlicher Weiſe und darin iſt die natürliche Seite be

gründet , womit dieſer Standpunkt noch behaftet iſt, oder find

die Gewalten und Geſeke, die fich dem Innern ankündigen ,

geiſtige und fittliche, fo find ſie zunächſt, weil fie find , und

man weiß nicht , von wannen ſie kommen .

Die Erſcheinung iſt nun die Gränze beider Seiten , welche

fie fcheidet und zugleich auf einander bezieht. Im Grunde

aber kommt die Thätigkeit beiden Seiten zu, welches ,

wahrhaft zu faſſen freilich große Schwierigkeit macht. Dieſe

Schwierigkeit kommt auch ſpäter bei der Vorſtellung von der

Gnade Gottes wieder vor. Die Gnade erleuchtet das Herz

des Menſchen , ſie iſt der Geift Gottes im Menſchen , ſo daß

der Menſą bei ihrem Wirken als paſſiv vorgeſtellt werden

kann , ſo daß es nicht ſeine eigne Thätigkeit iſt. Im Begriff

iſt aber dieſe gedoppelte Thätigkeit als Eine zu faffen. Hier

auf der gegenwärtigen Stufe iſt dieſe Einheit des Begriffs noch

nicht gelegt und die Seite der productiven Thätigkeit, die auch

dem Subjecte zukommt, erſcheint als felbfiftändig für fich in
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der Art, daß daß Subject die Erſcheinung des Göttlichen mit

Bewußtſeyn als ſein Wert hervorbringt.

Das Selbſtbewußtſeyn iſt es, welches das zunächſt Ab

ftracte, fey es innerlich oder äußerlich, auffaßt, erklärt, bil

det und zu dem , was als Gott gilt , producirt.

Die Naturerſcheinungen oder dieß Unmittelbare, Aeußer

liche ſind aber nicht Erſcheinung in dem Sinne, daß das We

fen nur ein Gedanke in uns wäre, wie wir von Kräften

der Natur ſprechen und von deren Meußerungen. Hier iſt es

nicht an den Naturgegenſtänden felbft , nicht objectiv an ihnen ,

als ſolchen , daß fie als Erſcheinungen des Innern eriſtiren ;

als Naturgegenſtände exiſtiren ſie nur für unſere ſinnliche Wahr

nehmung und für dieſe fond fte nicht Erſcheinung des All

gemeinen. So iſt es z. B . nicht am Lichte als ſolchem , daß

fich der Gedanke , das Augemeine kund gibt, beim Naturweſen

müſſen wir vielmehr erſt die Rinde durchbrechen, hinter welcher

fich der Gedanke , das Innere der Dinge verbirgt.

Sondern das Natürliche, Aeußerliche ſoll an ihm ſelbft

zugleich , ſol in ſeiner Neußerlichteit als aufgehobenes und

an ihm ſelbſt als Erſcheinung geſeßt ſeyn , ſo daß fte

nur Sinn und Bedeutung hat als A eußerung und Organ

des Gedankens und des Allgemeinen. Der Gedanke foll

für die Anſchauung ſeyn , d . h . was geoffenbart wird , iſt

einerſeits die ſinnliche Weiſe, und dasjenige , was wahrge

nommen wird , iſt zugleich der Gedanke, das Augemeine. Es

iſt die Nothwendigkeit, die auf göttliche Weiſe erſcheinen,

d . h . in dem Daſeyn als Nothwendigkeit in upmittelbarer Ein

heit mit demſelben feyn ſoll . Das iſt die gefeßte Nothwen

digkeit , d. h . die daſey ende, die als einfache Reflexion

' in fich criſtirt.

Die Phantaſie iſt nun das Organ, mit dein das Selbft

bewußtſeyn das innerlich Abſtracte oder das Aeußerliche , das

ërft ein unmittelbar Seyendes ift, geſtaltet und als Concretes
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ſeßt. In dieſem Prozeß verliert das Natürliche feine Selbft

ftändigkeit und wird es zum Zeichen des inwohnenden Geiſtes

berabgeſellt, ſo daß es nur dieſen an fich erſcheinen läßt.

Die Freiheit des Geiftes ift hier noch nicht die unendliche

des Denkens, die geiſtigen Weſenheiten ſind noch nicht ge

dacht; wäre der Menſch denkend , ſo daß das reine Denken die

Grundlage ausmachte , ſo gäbe es nur Einen Gott für ihn .

Eben ſo wenig aber findet der Menſch ſeine Weſenheiten als

vorhandene, unmittelbare Naturgeſtalten vor, ſondern bringt

fie für die Vorſtellung hervor und dieß Hervorbringen als

die Mitte zwiſchen dem reinen Denken und der unmittelbaren

Naturanſchauung iſt die Phantafie.

So find die Götter von menſchlicher Phantaſie gemacht

und fie entſtehen auf endliche Weiſe, voin Dichter , von der

Muſe producirt. Dieſe Endlichkeit haben ſie an ſich , weil ſie ih

rem Gehalte nach endlich ſind und ihrer Beſonderheit nach aus

einanderfallen . Erfunden ſind ſie vom menſchlichen Geiſte nicht

ihrem an und für ſich vernünftigen Inhalte nadı, aber

ſo, wie ſie Götter find. Sie find gemacht , gedichtet , aber

nicht erdichtet. Sie gehen zwar im Gegenſaxe gegen das Vor

handene aus der menſchlichen Phantaſie hervor, aber als

weſentliche Geſtalten und das Produkt iſt zugleich als das

Weſentliche gewußt.

So iſt es zu verſtehen , wenn Herodot ſagt: Homer

und Heſiod haben den Griechen ihre Götter gemacht. Daſſelbe

konnte auch von jedem Prieſter und erfahrenen Greis geſagt

werden , der im Natürlichen die Erſcheinung des Göttlichen und

der weſentlichen Mächte zu verſtehen und zu deuten wußte.

Wie die Griechen das Rauſchen des Meeres hörten bei

der Leiche des A chill, da iſt Neftor aufgetreten und hat es

To gedeutet : das fey Thetis , die an der Trauer Theil nehme.

So ſagt Kalchas bei der Peft, daß Apoll erzürnt über die

Griechen es gethan habe. Dieſe Auslegung heißt eben : die
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natürliche Erſcheinung geſtalten , ihr die Geſtalt eines götta

lichen Thung geben . Eben ſo wird das Innere gedeutet:

beim Homer will ze B . Achil ſein Schwert ziehen , er faßt ſich

aber und hemmt ſeinen Zorn ; dieſe innere Beſonnenheit iſt

Pallas,' die den Zorn hemmt. Aus dieſer Deutung entſtan

den jene unzähligen anmuthigen Geſchichten und die unendliche

Menge der griechiſchen Mythen.

Von allen Seiten her, nach denen wir das griechiſche Prin

cip nur betrachten können , dringt in daſſelbe das Sinnliche und

Natürliche ein . Die Götter, wie ſie aus der Nothwendigkeit

heraustreten , find beſchränkt und haben auch deshalb noch den

Anklang des Natürlichen an ſich , weil ſie ihren Hervorgang

aus dem Kampf mit den Naturgewalten verrathen : ihre Er

ſcheinung mit der ſie ſich dem Selbſtbewußtſeyn ankündigen , ift

noch äußerlich und auch die Phantaſie, welche dieſe Erſcheinung

bildet und geſtaltet , erhebt ihren Ausgangspunkt noch nicht in

den reinen Gedanken . Wir haben nun zu ſehen , wie dieß na

türliche Moment vollends zur ſchönen Geſtalt verklärt wird .

: 7. Die ſchöne Geſtalt der göttlichen Mächte.

In der abſoluten Nothwendigkeit iſt die Beſtimmtheit nur .

zur Einheit der unmittelbarkeit: „ es iſt fo “ reducirt.

Hiemit iſt aber die Beſtimmtheit, der Inhalt weggeworfen und

die Feſtigkeit und Freihcit des Gemüths, das ſich an dieſe An

ſchauung hält, beſteht nur darin , daß es am inhaltsloſen Ift

fefthält. Aber die dajeyende Nothwendigkeit iſt für die una

mittelbare Anſchauung und zwar als natürliches Da

feyn , das ſich in ſeiner Beſtimmtheit in ſeine Einfach heit

zurü cnimmt und dieß Zurü & neh in en felbft an ſido

darſtellt. Das Daſeyn, das nur dieſer Proceß ift, iſt in der

Freiheit oder die Beſtimmtheit iſt als Negativität, als in fich

reflectirt und in die einfache Nothwendigkeit fich verſenkond ;

dieſe ſich auf fich beziehende Beſtimmtheit iſt die Subjectivität.

Die Realität für jenen Proceß der daſeyenden Nothwen
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wendigtcit iſt nun die geiſtige , die menſdliche Geftalt. Sie

iſt ein ſinnliches und natürliches Daſeyn , alſo für die unmittels

bare Wahrnehmung, und zugleich iſt es die einfache Nothwen

digkeit , einfache Beziehung auf fich , wodurch es ſchlechthin das

Denken ankündigt. Jede Berührung, jede Acußerung, ſie iſt

unmittelbar zerſeßt , aufgelöſt und zerſchmolzen in die einfache

gdentität, fie iſt eine Aeußerung, welche weſentlid eußerung

des Geiſtes ift.

Dieſer Zuſammenhang iſt nicht leicht zu faſſen , daß die

Grundbeſtimmung und die Seite des Begriffs die abſolute

Nothwendigkeit und die Seite der Realität, wodurch

dieſer Begriff gdee iſt, die menſchliche Geſtalt iſt. Der

Begriff muß überhaupt weſentlich Realität haben . Dieſe Be

ftimmung liegt dann näher in der Nothwendigkeit ſelbſt, da ſte

nicht das abſtracte Seyn , ſondern das an und für ſich Bes

fimmte iſt. Die Beſtimmtheit nun , weil ſie zugleid natür

lidhe, äußerlicheRealität iſt, iſt nun ferner zugleich zurü &

genommen in die einfache Nothwendigkeit, ſo daß

dieſe es iſt, die an dieſem Bunten , Sinnlichen ſich darſtellt.

Erſt wenn es nicht mehr die Nothwendigkeit, ſondern der Geift

iſt, welcher das Göttliche ausinacht , wird dieſes ganz im Ele

mente des Denkens angeſchaut. Hier aber bleibt noch dasMo

ient der äußerlichen Anſchaubarkeit, an welcher fich jedoch die

einfache Nothwendigkeit darſtellt. Dieß iſt allein der Fall an

der menſchlichen Geſtalt , weil fie Geſtalt des Geiſtigen iſt und

nur in ihr die Realität für das Bewußtſeyn in die Einfachbeit

der Nothwendigkeit zurückgenommen werden kann .

Das Leben überhaupt iſt dieſe Unendlichkeit des freien

Dafeyns und als Lebendiges dieſe Subjectivität, welche gegen

die unmittelbare Beſtimmtheit reagirt und ſie in der Empfin

dung mit ſich identiſch fckt. Aber die Lebendigkeit des Thie:

res, d . h . das Daſeyn und die Acußerung ſeiner IInendlichkeit

hat ſchlechthin einen nur beſaränkten Inhalt, iſt nur in ein
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zelne Zuſtände verſenkt. Die Einfachheit, zu der dieſe Beſtimmt

heit zurüdgenommen iſt, iſt ein beſchränktes und nur formell

und der Inhalt iſt dieſer ſeiner Form nicht angemeſſen . Hin

gegen am denkenden Menſchen iſt auch in ſeinen einzelnen

Zuſtänden das Geiſtige ausgedrüdt; dieſer Ausdruck gibt zu

erkennen , daß der Menſch auch in dieſem oder jenem beſchränk

ten Zuſtande zugleich darüber hinaus, frei iſt und bei ſich

bleibt. Man unterſcheidet ſehr wohl, ob ein Menſch in der

Befriedigung ſeiner Bedürfniſſe fich thieriſch verhält odermenſch

lidh. Das Menſchliche iſt ein feiner Duft , der fich über alles

Thun verbreitet. Außerdem hat der Menſch nicht nur ſolchen In

halt der bloßen Lebendigkeit, ſondern zugleich einen unendlichen

Umfang von höheren Aeußerungen , Thätigkeiten und Zweden ,

deren Inhalt felbft das Unendlich e , Allgemeine ift. So

iſt der Menſch die abſolute Reflerion in fich , die wir im Bes

griffe' der Nothwendigkeit haben . Der Phyftologie käme es ci

gentlich zu , den menſchlichen Organismus, die menſchliche Ge

ftalt als die für den Geift einzig wahrhaft angemeſſene zu

erkennen ; ſie hat aber in dieſer Hinſicht noch wenig gethan .

Daß nur die Organiſation des Menſchen die Geſtalt des Geis

ftigen ſey , hat ſchon Ariftoteles ausgeſprochen , wenn er es

als Mangel der Vorſtellung von der Seelenwanderung bezeich

net, daß nach ihr die leibliche Organiſation des Menſchen nur

eine zufällige fey . '

Der einzelne wirkliche Menſch aber hat in ſeinem unmit

telbaren Daſeyn noch die Seite der unmittelbaren Natürs

lichkeit an fich , die als ein Zeitliches und Vergängliches er

ſcheint, das aus der Augeineinheit herabgefallen iſt. Nach dieſer

Seite der Endlichkeit tritt eine Disharmonie deſſen cin , was

derMenſch an fich iſt und was er in der Wirklichkeit iſt. Nicht

in allen Zügen und Theilen des einzelnen Menſchen iſt das

Gepräge der cinfachen Nothwendigkeit ausgedrückt : die empi

riſche Einzelnheit und der Ausdruď einfacher Innerlichkeit ſind
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vormiſcht und die Idealität des Natürlichen , die Freiheit und

Allgemeinheit ſind durch die Bedingungen des bloß natürlichen

Lebens und durch eine Menge von Verhältniſſen der Noth ver

düſtert. Nach dieſer Seite, daß ein Ander es in den Menſchen

fcheint, entſpricht die Erſcheinung der Geſtalt, der einfachen

Nothwendigkeit nicht: ſondern dieß , daß ſeinem Daſeyn in allen

ſeinen Zügen und Theilen das Gepräge der Allgemeinheit , der

einfachen Nothwendigkeit aufgedrüdt fey , (was Goethe paſſend

die Bedeutſa inteit als den Charakter der claffiſchen Kunſts

werke nannte) : dieß macht die Nothwendigkeit aus , daß die

Geſtalt nur im Geifte concipirt, nur aus ihm erzeugt, unter

ſeiner Vermittlung hervorgebracht , d. h. Ideal und Kunſt

wert ſey . Dieſ iſt höher als ein Naturproduct : man ſagt

zwar ein Naturproduct vielmehr fey vorzüglicher , weil es von

Gott gemacht ſey , das Kunſtwert aber nur von Menſchen . Als

ob die Naturgegenftände nicht auch den unmittelbar natürlichen ,

endlichen Dingen , dem Saamen , der Luft , dem Waſſer , dem ·

Licht ihr Daſeyn verdankten und dieMacht Gottes nur in der

Natur, nicht auch im Menſchlichen , im Reiche des Geiſtigen

lebe. Wenn vielmehr die Naturproducte nur unter der Bedin

gung für fie äußerlicher und zufälliger Umftände und

unter dem von außen kommenden Einfluß derſelben gedeihen ,

ſo iſt es im Kunſtwert die Nothwendigkeit , welche als die in

nere Seele und als der Begriff der Aeußerlichkeit erſcheint. Die

Nothwendigkeit nämlich heißt hier nicht, daß Gegenſtände noth

wendig find und die Nothwendigkeit zu ihrem Prädicate

haben , ſondern die Nothwendigkeit ift das Subject, das in

ſeinem Prädicate , im äußerlichen Daſeyn erſcheint.

Fält nun in dieſem Proceß dieManifeſtation auf die ſub

jective Seite, ſo daß der Gott als ein von Menſchen Gemachtes

erſcheint: ſo iſt das nur ein Moment. Denn dieß Geſektſeyn

des Gottes iſt vielmehr durch die Aufhebung des einzel

nen Selbftes vermittelt und ſo war es den Griechen mög
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uen . Da

die eigent 9 am

lich , im Zeus des Phidias ihren Gott anzuſchauen . T

Künftler gab ihnen nicht abſtract ſein Werk, ſondern die eigos

Erſdeinung des Weſentlichen , die Geſtalt der daſeyende

Nothwendigkeit.

Die Geſtalt des Gottes iſt alſo die ideale : vor den Grie: 3 :

chen iſt keine wahrhafte Idcalität geweſen und ſie hat auch in ****

der Folge nicht mehr vorkommen können . Die Kunft der Chrifi : 3

lichen Religion iſt zwar ſchön : aber die Idealität iſt nicht ibides

leytes Princip.. Damit kann man den Mangel der griechiſcher . . *.

Götter nicht treffen , wenn man ſagt, fie reyen anthropopa !

thiſch , unter welche Beſtimmung der Endlichkeit man dann :

auch das Unmoraliſche z. B . die Liebesgeſchichten des Zeus rechament,

net , die in ältern Mythen der noch natürlichen Anſchauung ,

ihren Urſprung haben mögen : der Hauptfehler iſt nicht der, daß .

zu viel Anthropopathiſches in dieſen Göttern Tey , ſondern zu .

wenig. Das Erſcheinen und dic Seite des Daſeyns des Gött

lichen geht noch nicht fort bis zur unmittelbaren Wirklichkeit einer som

und Gegenwart als dieſer, d . h. als dieſer Menfch . Die ,

wahrhafteſte , eigenthümlichſte Geſtalt iſt nothwendig die , daß

der abſolut für fich ſeyende Geiſt dazu fortgeht, als einzelnes
le rest

empiriſches Selbſtbewußtſeyn
fich zu zeigen . Dieſe Beftimmung tama

des Fortgangs bis zum ſinnlichen Dieſen iſt hier noch nicht vor

handen . Die vom Menſchen gemachte Geftalt, in der die Götta

lichkeit erſcheint, hat zwar eine ſinnliche Seite. Aber dieſe hat

noch die Weichheit , daß fie dem erſcheinenden Inhalte

vollkommen angemeſſen gemacht werden kann. Erſt wenn

die Beſonderung in Gott zur äußerſten Gränze fortgeht, als

Menſd), als dieſes empiriſche Selbſtbewußtſeyn hervortritt, dann

ift, ſo .zu ſagen , dieſe Sinnlichkeit und Aeußerlichkeit als Sinn

lichkeit freigelaſſen , d. h . die Bedingtheit der Aeußerlichkeit

und ihre Unangemeſſenheit zu dem Begriff kommt an

dem Gotte zum Vorſchein . Hier hat die Matcrie, dan

liche noch nicht dieſe Geſtalt, es hält ſich vielmer

lite merience

e sottien
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halte getreu . Wie der Gott, obwohl geiſtige, allgemeineMacht,

von der Natürlichkeit herkommt, ſo muß er auch zum Elemente

ſeiner Geſtaltung das Natürliche haben und es muß zur Ers

fcheinung kommen , daß eben das Natürliche die Weiſe des Aus

druds des Göttlichen iſt. Der Gott crſcheint ſo im Stein und

das Sinnliche gilt noch als angemeſſen für den Ausdrud des

Gottes als Gottes . Erſt wenn der Gott ſelbſt als dieſer Ein

zelne erſcheint und offenbart, der Geift, das ſubjective Wiſſen

vom Geiſt als Geift rey die wahrhafte Erſcheinung Gottes, dann

erſt wird die Sinnlichkeit frei: d . h . fie iſt nicht mehr dem

Gotte vermählt, fondern zeigt fidh feiner Geſtalt als unange

meſſen : die Sinnlichkeit , unmittelbare Einzelnheit wird ans

Kreuz geſchlagen . In dieſer Umkehrung zeigt fich aber dann

auch, daß dieſe Entäußerung Gottes zur menſchlichen Geſtalt

nur Eine Seite des göttlichen Lebens iſt ; denn dieſe Entäuße

rung und Manifeſtation wird in dem Einen , der ſo erft als

Geiſt für den Gedanken und für die Gemeinde ift, zurücge

nommen, dieſer einzelne , exiſtirende, wirkliche Menſch wird

aufgehoben und als Moment, als eine der Perſonen Got

tes in Gott geſegt. So erſt iſt der Menſch als dieſer Menſch

wahrhaft in Gott, ſo iſt die Erſcheinung des Göttlichen abſolut

und ihr Element der Geiſt ſelbſt. Die jüdiſche Vorſtellung,

daß Gott weſentlich aber nur für den Gedanken iſt und die

Sinnlichkeit der griechiſchen ſchönen Geſtalt find in dieſem Pro

ceß des göttlichen Lebens gleicherweiſe enthalten und als auf

gehoben von ihrer Beſchränktheit befreit.

Auf dieſer Stufe , auf welcher das Göttliche zu feiner we

ſentlichen Darſtellung noch des Sinnlichen bedarf, erſcheint és

als eine Vielheit von Göttern. An dieſer Vielheit iſt es

zwar, daß die Nothwendigkeit als die einfache Reflexion in fich

fich darſtellt; aber dieſe Einfad)heit iſt nur Form , denn der

Stoff, an welchem ſie ſich darſtellt , iſt noch Unmittelbarkeit,

Natürlichkeit, nicht der abfolute Stoff: der Seift. Es ift
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alſo nicht der Geiſt als Geift, der hier dargeſtellt wird: das

geiſtige Daſeyn eilt vielmehr dem Bewußtſeyn des In

halts voraus , denn dieſer iſt noch nicht ſelbſt Geift.

C . Der Cultus.

Dieſer iſt hier etwas ſehr Weitſdichtiges. Der Cultus ift

nach ſeiner Beftimmung, daß das empiriſche Bewußtſeyn fich

erhebt und der Menſch fich das Bewußtſeyn und Gefühl der

Einwohnung des Göttlichen in ihm und ſeiner Einheit mit dem

Göttlichen giebt. Iſt das Kunſtwerk das fich Offenbaren des

Gottes und der Productivität des Menſchen als Seßen dieſer

Offenbarung durch Aufhebung ſeines beſonderen Wif

ſens und Wollens, ſo liegt im Kunftwert anderer Seits

ebenſo das Aufgehobenſeyn des Menſchen und Gottes, als ein

ander fremder. Das Seßen deffen , was im Kunſtwerk an fich

ift , iſt nun der Cultus, er daher iſt das Verhältniß , wodurch

die äußerlide Objectivität des Gottes gegen das ſubjec

tive Wiſſen aufgehoben und die Identität beider vorges

ſtellt wird. Dadurch alſo iſt das äußerliche göttliche Daſeyn

als ein Getrenntſeyn vom Daſeyn im ſubjectiven Geift aufges

hoben und ſomit Gott in die Subjectivität hinein erin

nert. Der allgemeine Charakter dieſes Cultus ift, daß das

Subject ein weſentlich affirmatives Verhältniſ zu ſeinem Gott hat.

Die Momente des Cultus find a. die Geſinnung. Die

Götter find anerkannt, geehrt , fte ſind die fubftantiellen

Mächte, der weſentliche Gehalt des natürlichen und geiſtigen

Univerſums, das Allgemeine. Dieſe allgemeinen Mächte, wie

fte der Zufälligkeit entnommen ſind , erkennt der Menſch an ,

weil er denkendes Bewußtſeyn iſt , alſo die Welt nicht mehr

für ihn vorhanden iſt auf äußerliche , zufällige Beife, ſondern

auf wahre Weiſe. Wir verehren ſo die Pflicht , Gerechtigkeit,

Wifſenſchaft , politiſches Leben , Staatsleben , Familienverhält

nifſe ; dieſe ſind das wahrhafte , ſie ſind das innere Band, das

die Welt zuſammenhält, das Subſtantielle , worin das Andere
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beſteht, das Geltende , was allein aushält gegen die Zufällig

keit und Selbfiftändigkeit, die ihm entgegen handelt.

Dieſer Inhalt iſt ebenſo das Objective im wahrhaften Sinn,

d . h. das an und für fich Geltende, Wahre, nicht im äußeren

objectiven Sinn , ſondern auch in der Subjectivität. Der

Gehalt dieſer Mächte iſt das eigene Sittliche der Men

ſden , ihre Sittlichteit , ihre vorhandene und geltende Macht,

ihre eigene Subftantialität und Weſentlichkeit. Das griechiſche

iſt daher das 'menſdlichfte Volk : alles Menſchliche iſt affir

mativ berechtigt, entwickelt und es iſt Maaß darin .

Dieſe Religion iſt überhaupt eine Religion der Menſch

lichkeit, d. h . der concrete Menſch iſt nach dem , was er iſt,

nad ſeinen Bedürfniſſen , Neigungen , Leidenſchaften , Gewohn

heiten , nach ſeinen fittlichen und politiſchen Beſtimmungen , nach

Allem , was darin Werth hat und weſentlich iſt, ſich gegen

wärtig in ſeinen Göttern. Oder es hat ſein Gott dieſen

Inhalt des Edlen , Wahren , der zugleich der des concreten Men

ſdhen iſt. Dieſe Menſchlichkeit der Götter iſt das , was das

Mangelhafte, aber zugleich auch das Beſtechende ift. In dieſer

Religion iſt nichts unverſtändlich, nichts unbegreiflich, es iſt kein

Inhalt in dem Gotte, der dem Meniden nicht bekannt iſt, den

er in ſich ſelbſt nicht finde, nicht wiſſe. Die Zuverſicht des Men

ſehen zu den Göttern iſt zugleich ſeine Zuverſicht zu fich felbft.

Pallas, die die Ausbrüche des Zorns bei A dhill zurück

hält, iſt ſeine eigeneBeſonnenheit. Athene iſt die Stadt Athen

und auch der Geiſt dieſes Volks , nicht ein äußerlicher Geift,

Schuggeiſt , ſondern der lebendige, gegenwärtige , wirklich im

Volke lebende, dem Individuum immanente Geift, der als

Pallas vorgeſtellt wird nach ſeinem Weſentlichen .

Die Erinny en ſind nicht die Furien äußerlich vorge

ſtellt, ſondern es iſt die eigene That des Menſchen und das

Bewußtſeyn , was ihn plagt, peinigt, inſofern er dieſe That als

Böſes in ihm weiß. Die Erinnye iſt nicht nur äußerliche
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Furie, die den Muttermörder Oreſtes verfolgt, ſondern der Geift

des Muttermords ſchwingt über ihm feine Fadel. Die Erin

nyen ſind die Gerechten und eben darum die Wohlmeinenden ,

Eumeniden ; das iſt nicht ein Euphemismus, ſondern fic find ,

die das Recht wollen , und wer es verlegt, hat die Eumeniden

in ihm ſelbſt : es iſt das, was wir Gewiſſen nennen .

Im Dedipus auf Kolonos ſagt Dedip zu ſeinem

Sohne: die Eumenide des Vaters wird dich verfolgen . Eros ,

die Liebe iſt ſo nicht nur das Objective, der Gott, ſondern auch

als Macht die ſubjective Empfindung des Menſchen . Ana

kreon beſchreibt einen Kampf mit Eros. Id auch , ſagt er,

will jekt lieben ; ſchon längſt gebot mir’s Eros ; doch ich wollte

nicht folgen . Da griff mich Eros an. Bewaffnet mit Har

niſch und Lanze widerſtand ich. Eros verſchoß fich , doch dann

ſchwang er ſich ſelbſt mir ins Herz. Was hilft da, ſo ſchließt

er, Pfeil und Bogen ; der Kampf iſt mitten in mir. In dieſer

Anerkennung und Verehrung iſt alſo das Subject ſchlechthin

bei fich ; die Götter ſind ſein eigenes Pathos. Das Wiſſen von

den Göttern iſt kein Wiffen nur von ihnen als Abſtractionen

jenſeits der Wirklichkeit, ſondern es iſt ein Wiſſen zugleich von

der concreten Subjectivität des Menſchen felbft als

einem Weſentlichen : denn die Götter ſind ebenſo in ihm .

Da iſt nicht dieſes negative Verhältniß , wo das Verhältniß des

Subjects , wenn es das höchſte iſt, nur dieſe Aufopferung, Nes

gation, ift feines Bewußtſeyns. Die Mächte find den Menſchen

freundlich und hold , fie wohnen in ihrer eigenen Bruft; der

Menſch verwirklichet fte und weiß ihre Wirklichkeit zugleich als

die feinige. Der Hauch der Freiheit durchweht dieſe ganze Welt

und macht die Grundbeſtimmung für dieſe Geſinnung aus.

Es fehlt aber noch das Bewußtſeyn der unendlichen

Subjectivität des Menſchen , daß die fittlichen Verhältniffe

und das abſolute Rechtdem Menſchen als ſolchem zukommen ,

daß er dadurch , daß er Selbſtbewußtſeyn iſt, in dieſer formellen
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Unendlichkeit das Recht wie die Pflicht der Gattung hat.

Freiheit, Sittlichkeit iſt das Subſtantielle des Menſchen und

dieſes als das Subſtantielle zu wiſſen und ſeine Subftans

tialität darein zu ſeßen , iſt der Werth und die Würde des

Menſchen – aber die formelle Subjectivität, das Selbſt

bewußtſeyn als ſolches, die in fich unendliche Individualität

nicht die bloß natürliche, unmittelbare, ift es , welche die Mögs :

lichkeit jenes Werthes ift, d. h . die reale Möglichkeit , und

um derentwillen er ſelbſt unendliches Recht hat. Weil nun in

der unbefangenen Sittlichkeit die Unendlichkeit der formellen

Subjectivität nicht anerkannt iſt, daher kommt dem Menſchen

als ſolchem nicht die abſolute Geltung zu , daß er an und für

fich gelte, mag er in ſeiner innern Erfüllung ſeyn, wie er wil ,

da oder dort geboren , reich oder arm , dieſem oder jenem Volke

angehörig. Die Freiheit und Sittlichkeit iſt noch eine befons

dere und das Recht des Menſchen mit einer Zufälligkeit be

baftet , ſo daß auf dieſer Stufe weſentlich Sclaverei fiattfindet.

Es iſt noch zufällig, ob der Menſch Bürger dieſes Staates , ob

er frei iſt oder nicht. Weil ferner der unendliche Gegens

ſaß noch nicht vorhanden iſt und die abſolute Reflexion

des Selbſtbewußtſeyns in fid , dieſe Spiße der Subjecs?

tivität fehlt , ſo iſt auch die Moralität als eigne Ueberzeus

gung und Einſicht noch nicht entwickelt.

Dennoch iſt in der Sittlichkeit die Individualität überhaupt

in die allgemeine Subftantialität aufgenommen und ſo

tritt hier , wenn auch zunächft nur als ein ſchwacher Schein

und noch nicht als abſolute Forderung des Geiſtes , die Vors

ftellung der Ewigkeit des ſubjectiven , individuellen Geiſtes , die

Vorſtellung von der Unfierblichkeit ein . Auf den früher be

trachteten Stufen kann die Forderung der Unſterblichkeit der

Seele noch nicht vorkommen, weder in der Naturreligion , noch

in der Religion des Einen. In jener iſt noch unmittelbare

Einheit des Geiſtigen und Natürlichen die Grundbeſtimmung

Rdl. - Phil. II, 2te Aufl.
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und der Geiſt noch nicht für ſich : in dieſer iſt der Geiſt wohl

für fich , aber noch unerfüllt, ſeine Freiheit iſt noch abſtract

und ſein Seyn iſt noch ein natürliches Daſeyn, der Befit dieſes

Landes und fein Wohlergehen . Das iſt aber nicht das Seyn

als Daſcyn des Geiſtes in fich felbft, nicht Befriedigung im

Geiſtigen . Die Dauer iſt nur Dauer des Stammes , der Fa

milie, überhaupt der natürlichen Allgemeinbeit. Hier aber

iſt das Selbſtbewußtſeyn in fidh felbft erfüllt, geiſtig , die

Subjectivität iſt in die allgemeine Weſenheit aufgenommen und

wird alſo in ſich als Idee gewußt: hier iſt die Vorſtellung

von der Unſterblichkeit vorhanden. Beſtimmter aber wird dieß

Bewußtſeyn , wenn die Moralität hervorbricht , das Selbſtbe

wußtſeyn fich in fidi vertieft und dazu kommt, nur das als

gut, wahr und recht anzuerkennen , was es fich und ſeinem

Denken gemäß findet. Bei Socrates und Plato iſt daher fo

gleich ausdrücklich von der Infterblichkeit der Seele die Rede,

während diefe Vorſtellung vorher mehr bloß als allgemeine galt

und als ſoldhe, die nicht abſoluten Werth an und für fich

ſelber habe. - -

Wie dem Selbſtbewußtſeyn noch die unendliche Subjecti

vität , der abſolute Einheitspunkt des Begriffs fehlt,

To inangelt ſie auch noch ſeinen Wefen heiten. Dieſe Ein

heit fällt in das , was wir als ſeine Nothwendigkeit haben

Pennen lernen ; dieſes liegt aber außerhalb des Kreiſes der be

ſondern , ſubſtantiellen Weſenheiten . Gleich dem Menſchen als

ſolchem haben auch die beſondern Wcſenheiten keine abſolute

Berechtigung, denn. fte haben dieſe nur als Moment der

Nothwendigkeit und als in dieſer abſoluten , in fich reflectirten

Einheit wurzelnd. Sie ſind viele ; obwohl göttlicher Natur,

und ſo iſt ihre zerſtreute Vielheit zugleich eine Beſchränktheit,

ſo daß es mit jener inſofern nicht Ernft iſt. Ueber den fub

ftantiellen vielen Weſenheiten ſchwebt die lekte Einheit der ab

foluten Form , die Nothwendigkeit und ſie befreit das Selbſtbes
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wußtſeyn in ſeinem Verhältniſ zu den Göttern zugleid) von ihnen ,

ſo daß es ihm mit ihnen Ernſt und wieder auch nicht Ernft ift.

Dieſe Religion hat überhaupt den Charakter der abſo

luten Heiterkeit; das Selbſtbewußtſeyn iſt frei im Ver

bältniß zu ſeinen Weſenheiten , weil ſie die feinigen ſind, und

zugleich iſt es nicht an fie gefeſſelt, da über ihnen ſelbſt die

abfolute Nothwendigkeit ſchwebt und ſie in dieſe eben ſo zurüd

gehen , wie ſich in dieſelbe das Bewußtſeyn mit ſeinen beſondern

Zweđen und Bedürfniſſen verſenkt.

Die Geſinnung nun des ſubjectiven Selbſtbewußtſeyns įm

Verhältniß zur Nothwendigkeit iſt dieſe Rube, dic fich in

der Stille hält , in dieſer Freiheit, die aber noch eine abſtracte

ift ; inſofern iſt es eine Flucht, aber es iſt zugleich die Freiheit,

inſofern der Menſch von äußerlichem Unglüď nicht überwunden ,

gebeugt wird . Wer dieß Bewußtſeyn der Unabhängigkeit hat,

iſt äußerlich wohl unterlegen , aber nicht beſiegt, überwunden .

Die Nothwendigkeit hat ihre eigene Sphäre, fte bezieht ſich

nur auf das Beſondere der Individualität, inſofern eine Col

lifion der geiſtigen Macht möglich iſt, und die Individuen der

Beſonderheit und der Zufälligkeit unterworfen ſind. Nach dies

ſer Seite werden ſie von der Nothwendigkeit berührt und find

ihr unterworfen . Diejenigen Individuen find insbeſondere der

Nothwendigkeit unterworfen und tragiſch , die ſich erheben über

den fittlichen Zuſtand , die etwas Beſonderes für fich ausführen

wollen . So die Heroen ; die durch eigenthümliches Wollen

von den übrigen unterſchieden ſind, ſie haben ein Intereſſe, das

über den ruhigen Zuſtand des Waltens, der Regung des Got

tes geht; fie ſind, die eigenthümlich wollen und handeln , fie

filehen über dein Chor, dem ruhigen , ftätigen , unentzweiten

fittlichen Verlauf. Dieſer iſt dem Schikjal entnommen , bleibt

in dem gewöhnlichen Lebenskreis beſchränkt und erregt keine der

fittlichen Mädte gegen ſich. Der Chor, das Volk hat auch

eine Seite der Beſonderheit, es iſt dem gemeinen Looſe der

9 *
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Sterblichen ausgelegt , zu fterben , Unglück uc. zu haben , aber

folcher Ausgang iſt das gemeine Loos fterblicher Menſchen und

der Gang der Gerechtigkeit gegen das Endliche. Daß das In

dividuum zufälliges Unglüt hat, ſtirbt, iſt in der Ordnung.

Beim Homer weint A dhill über ſeinen frühen Tod, auch

ſein Pferd weint darüber. Bei uns wäre dieß thöricht von einem

Dichter. Aber Homer konnte ſeinem Helden dieß Vorbewußt

reyn beilegen , denn es kann in ſeinem Seyn und Thun nichts

ändern ; es iſt ſo für ihn und außerdem iſt er, was er ift. Es

kann ihn wohl traurig machen , aber auch nur momentan , es

ift fo , aber es berührt ihn weiter nicht, er kann wohl traurig ,

aber nicht verdrießlich werden. Verdruß iſt die Empfindung der

inodernen Welt , Verdrießlichkeit ſext einen Zweck , eine Fordes

rung der modernen Willkür voraus , wozu fie fidh ermächtigt,

berechtigt hält, wenn ein folcher Zweď nicht crfüllt wird ; ſo

nimmt der moderne Menſo leicht die Wendung, für das Uebrige

auch den Muth ſinken zu laſſen und nun auch das Andere nicht

zu wollen , was er ſich ſonft zum Zwed machen könnte, er giebt

ſeine übrige Beſtimmung auf, zerſtört, um ſich zu rächen , feinen

eigenen Muth , ſeine Thatkraft, die Zwede des Stitſals , die

er fonft noch erreichen könnte. Dieß iſt die Verdrießlichkeit, fie

konnte nicht den Charakter der Gricchen , der Alten ausmachen ,

ſondern die Trauer über das Nothwendige iſt nur einfach. Die

Griechen haben keinen Zwed als abſolut, als weſentlich vorauss

geſeßt, der gewährt werden fou , die Trauer ift deshalb ergebene

Trauer. Es iſt einfacher Schmerz, einfache Trauer, die deshalb

in fich ſelbſt die Heiterkeit hat , es geht dem Individuum kein

abſoluter Zwed verloren , es bleibt auch hier bei ſich ſelbſt, auf

das, was nicht erfüllt wird , kann es renonciren . Es iſt ſo,

damit hat es fich in die Abftraction zurü & gezogen und nicht

dieſem ſein Seyn entgegenſtellt. Die Befreiung iſt die Iden

tität des ſubjectiven Willens mit dem , was ift, das Subject

ift frei , aber nur auf abſtracte Weiſe.



II. Die Religion der Schönheit. 133

Die Heroen bringen , wie bemerkt, im Lauf der einfachen

Nothwendigkeit eine Aenderung hervor nämlich ſo , daß eine

Entzweiung eintritt, und die höhere, eigentlich intereffante Ent

zweiung für den Geift iſt , daß es die ſittlichen Mächte .

felbft find, die als entzweit , in Collifton gerathend erſcheinen .

Die Auflöſung dieſer Colliſion iſt, daß die ſittlichen Mächte,

die nach ihrer Einſeitigteit in Colifton ſind , ſich der Ein

ſeitigkeit des ſelbſtſtändigen Geltens abthun , und die Erſchei

nung dieſes Abthung der Einſeitigkeit iſt, daß die Individuen ,

die fich zur Verwirklichung einer einzelnen fittlichen Macht

aufgeworfen haben , zu Grunde gehen .

Das Fatum iſt das Begriffloſe, wo Gerechtigkeit und Uns

gerechtigkeit in der Abſtraction verſchwinden : in der Tragödie

dagegen iſt das Smidſal innerhalb eines Kreiſes ſittlicher

Gerechtigteit. Am erhabenſten finden wir das in den Sos

phokleifchen Tragödien. Es wird daſelbft vom Schiķſal und

von der Nothwendigkeit geſprochen ; das Schikſal der Indivi

duen iſt als etwas Unbegreifliches dargeſtellt , aber die Noths

wendigkeit iſt nicht eine blinde , ſondern ſie iſt erkannt als die

wahrhafte Gerechtigkeit. Dadurch eben find jene Tragödien die

unfterblichen Geiſteswerte des fittlichen Verſtehens und Begreis

fens, die ewigen Muſter des fittlichen Begriffs. Das blinde

Schidſal iſt etwas Unbefriedigendes. In dieſen Tragödien wird

die Gerechtigkeit begriffen . Auf eine plaſtiſche Weiſe wird die

Colliſion der beiden höchften fittlichen Mächte gegen einander

dargeſtellt in dem abſoluten Erempel der Tragödie, Antigone;

da kommt die Familienliebe, das Heilige, Innere, der Empfin

dung Angehörige, weshalb es auch das Gefeß der unteren Götter

heißt, mit dem Recht des Staats in Colliſion . Kreon iſt

nicht ein Tyrann , ſondern ebenſo eine fittliche Macht, Kreon

hat nicht Unrecht : er behauptet, daß das Gelege des Staats,

die Auctorität der Regierung geachtet werde und Strafe aus

der Verlegung folgt. Jede dieſer beiden Seiten verwirklicht
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07 :

nur die eine der fittlichen Mächte , hat nur die eine derſelben

zum Inhalt , das iſt die Einſeitigkeit, und der Sinn der ewis

gen Gerechtigkeit iſt, daß Beide Unrecht erlangen , weil ſie ein

ſeitig find , aber damit auch Beide Recht ; Beide werden als

geltend anerkannt im ungetrübten Gang der Sittlichkeit ; hier

haben fie Beide ihr Gelten , aber ihr ausgeglichenes Gelten . ::

Es ift nur die Einſeitigkeit, gegen die die Gerechtigkeit auftritt.

Eine andere Colliſion ift 3. B . im Dedipus dargeſtellt.

Er hat ſeinen Vater erſchlagen , iſt ſcheinbar ſchuldig, aber ſchul

dig , weil ſeine fittliche Macht einſeitig ift. Er fält nämlich

bewußtlos 'in dieſe gräßliche That. Er iſt aber der, der das

Räthſel der Sphinr gelöft hat: dieſer hohe Wiffende. So fare

ſtellt fich als Nemeſis ein Gleichgewicht "her: der fo wifſend enden altia

war, fteht in der Macht des Bewußtloſen , ſo daß er in tiefe Series juos

Schuld fällt , als er hoch ftand. Hier iſt alſo der Gegenſat e ketirisa

der beiden Mächte der des Bewußtſeyns und der Bewußtloſigkeit. de allerede

Um noch eine Colliſion anzuführen : Hippolyt wird un - & Decker

glücklich , weil er nur der Diana Verehrung weihtund die Liebe woh

verſchmäht, die ſich nun an ihin rächt. Es iſt eine Albernheit der

in der franzöſiſchen Bearbeitung des Racine, dem Hippolytech.

eine andere Liebſchaft zu geben ; da iſt es dann teine Strafe non

der Liebe als Pathos, was er leidet, fondern ein bloßes uns for

glüt , daß er in Ein Mädchen verliebt iſt und einem andern

Weibe fein Gehör gibt , die zwar Gemahlin feines Vaters ift,

welches fittliche Hinderniß aber durch ſeine Liebe zur Aricia ver

dunkelt iſt. Die Urfache ſeines Unterganges iſt daher Ver

leßung oder Vernachläſſigung einer allgemeinen Macht als ſols

cher, nicht! Sittliches , ſondern eine Beſonderheit und Zufälligkeit

Der Schluß der Tragödie iſt die Verföhnung, die vers

nünftige Nothwendigkeit, die Nothwendigkeit, die hier anfängt,

fich zu vermitteln; es iſt die Gerechtigkeit, die auf ſolche

Weiſe befriedigt wird mit dem Spruch : es iſt nichts , was nicht

Zeus ift, nämlich die ewige Gerechtigkeit. Hier iſt eine rüh

udeten

anar nido

mane,mejica
dobt als rols

a dict :

Vous

nat,

fie
driqili

Göttern
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ftrafung, den natürlichen
Tod. *

rende Nothwendigkeit , die aber vollkommen fittlich iſt; das er

littene Unglüc iſt vollkommen klar ; hier iſt nichts Blindes,

Bewußtlojes. Zu folder Klarheit der Einſicht und der kunſt

leriſchen Darſtellung iſt Griechenland auf ſeiner höchften Bilz

dungsſtufe gekommen . Doch bleibt hier ein Unaufgelöftes, in

oem das Þobere nicht als die unendliche geiſtige Matbervor

(s bleibt unbefriedigte Trauer darin , indem ein Indivi

duum untergeht.

Die höhere Verſöhnung wäre, daß im Subject

muung der Einſeitigkeit aufgehoben würde – das Bewußtſeyn

10 daß es fich in ſeinem Gemüth ſeines Un

abthut. Dieſe ſeine Schuld , Einſeitigkeit zu erkennen

und fich derſelben abzuthun , iſt aber nicht in dieſer Opgate

Dieſes Höhere macht überflüffig die äußerliche Be

" naturlichen Tod. Anfänge, Anklänge dieſer Ver

ung treten allerdings auch ein , aber dieſe innere Uměchtung

9 mehr als äußerliche Reinigung. Ein Sohn des

in Athen erſchlagen worden , deßwegen bedurfte es

g : dieſe That ift für ungeſchehen erklärt worden.

es ift der Geiſt, der das Geſchehene unge
te in den Eumeniden wird losgeſprochen vom ateos

pag ; hier iſt einer Seits der hoomi

auf der anderen Seite hat er ſeinem

Denn der war nicht nur Oberhaupthat er gefrevelt und ebenſo

Staats : in Einer Handlung hat er gefſtu

volkommene, weſentliche Nothwendigkeit
pendiakeit ausgeübt. Losſprechen

eben dief : Etwas ungeſchehen madfi .

Oedipus Koloncus ſpielt an

wielt an die Verſohnung und nä

wa der Verſöhnung an , er wird

her an die chriſtliche Vorſtellungngenommen , die Götter berufen

von den Göttern zu Gnaden angordern wir mehr, weil die Vor

ihn zu fich . Her ins höher iſt , das Bewußtſeyn,

fiellung der V

erſcheint dodh mehr als äußerlia

Minos war in Athen erſchlagen

der-Reinigung: dieſe That ift fut
der das Geſchehene ungeſchehen machen will.

Dreft in den Eumenide
einer Seits der höchſte Frevel gegen die Pietät,

ten Seite hat er ſeinem Vater Recht verfchafft.

nicht nur Oberhaupt der Familie, ſondern auch
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daß im Inneren dieſe Umkehrung geſchehen kann, wodurch das

Geſchehene ungeſchehen gemacht wird.

Der Menſd , der ſich bekehrt, ſeine Einſeitigkeit aufgiebt,

hat ſie ausgerottet in fich , ſeinem Willen , wo die bleibende

Stätte, der Plat der That wäre, - d. i. in ihrer Wurzel die

That vernichtet. Es iſt unſerem Gefühl entſprechender , daß die

Tragödien Ausgänge haben , die verſöhnend ſind.

b . Der Cultus als Dienſt.

Kommt es nun darauf an , daß die Subjectivität ſich mit

Bewußtſeyn die Identität mit dem gegenüberſtehenden Gött

lichen gebe, ſo müſſen beide Theile von ihrer Beſtimmt

: heit aufgeben : Gott ſteigt herab von ſeinem Weltenthron ,

giebt fich ſelber Preis und der Menſdy muß beim Empfang der

Gabe die Negation des ſubjectiven Selbſtbewußtſeyns leiſten ,

d . h . den Gott anerkennen oder die Gabe mit der Anerkennung

der Weſentlichkeit, die darin iſt, in Empfang nehmen . Der

Gottesdienſt iſt demnach die Wechſelſeitigkeit des Gebens und

Empfangens. Jede Seite läßt von der Beſonderheit , die fre

von einander ſcheidet, ab.

1 . Das äußerlichſte Verhältniß beider Seiten gegen ein

ander iſt , daß der Gott ein Naturelein ent in fich hat und

felbfiftändig gegen das Selbſtbewußtſeyn unmittelbar da iſt oder

fein Daſeyn in einer äußern natürlichen Erſcheinung hat. In

dieſem Verhältniß iſt der Gottesdienſt einer Seits die Aner

tennung, daß die natürlichen Dinge ein Weſen in fich find.

Anderer Seits opfert fich die Gottheit in der Naturmacht, in

der fie erſcheint, ſelbſt auf und läßt fie fich vom Selbſtbewußt

ſeyn in Beſit nehmen .

• Wenn ſich nun die göttlichen Mächte als Naturgaben preiss

geben und freundlich zum Gebrauche darbieten , ſo hat der Dienſt,

in dem fich der Menſch das Bewußtſeyn der Einheit mit ſeinen

Mächten giebt, folgenden Sinn.

Dieſe Früchte , dieſe Quelle, fie laffen ſich ungehindert
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ſchöpfen , oder ſich greifen und verzehren ; fte fallen willig in

den Scoob. Der Menſch iſt die Gaben , trinkt den Wein ,

gewinnt Stärkung und Begeiſterung ſeines Sinnes und dieſe

Stärkung, worin ſie Moment find, ift ihre Wirkung. In dies

ſem Verhältniſſe iſt nicht Stoß und Gegenſtoß , das traurige,

fich fortpflanzende Einerlei des Mechaniſchen , ſondern zu Eh

ren gebracht werden jene Gaben , indem fie der Menſch ißt

und trinkt: denn welche höhere Ehre tann den Naturdingen

werden , als daß fie als die Kräftigkeit des geiſtigen Thuns ers

ſcheinen ? Der Wein begeiſtert, aber erſt der Menſch iſt es ,

der ihn zum Begeiſternden und Kräftigenden erhebt. Es ver

ſchwindet inſofern das Verhältniß der Noth : die Nothdurft

dankt den Göttern für das Empfangen und ſte ſekt eine Iren :

nung voraus, welche aufzuheben nicht in der Gewalt des Mens

fohen fteht. Die eigentliche Noth tritt erft ein durch Eigenthum

und Feſthalten eines Willens: zu den Naturgaben ſteht aber

der Menſch nicht in ſolchem Verhältniffe der Noth , fie haben

es ihm im Gegentheil zu danken , daß Etwas aus ihnen wird;

ohne ihn würden ſie verfaulen , vertrođnen und unnüş vergehen.

Das Opfer , das ſich mit dem Genuß dieſer Naturgaben

verbindet, hat hier nicht den Sinn der Opferung des Innern

oder der concreten Erfüllung des Geiftes , ſondern dieſe iſt es

vielmehr , die beftätigt und ſelbſt genoſſen wird. Das Opfer

kann nur den Sinn haben der Anerkennung der allgemeinen

Macht, welche das theoretiſche Aufgeben eines Theiles des

zu Genießenden ausdrüđt, d. h. dieſe Anerkennung iſt die nuß

lore, zwedloſe, nämlich nicht praktiſche, nicht ſelbſtſüchtige Hin

gabe, z. B . die Ausgießung einer Schaale Weines . Aber zu

gleich iſt das Opfer ſelbſt der Genuß, der Wein wird getrun

ken , das Fleiſch wird gegeſſen und es iſt die Naturmacht ſelbft,

deren einzelnes Daſeyn und Neußerung aufgeopfert und vers

nichtet wird. Effen heißt Opfern und . Dpfern heißt ſelbft Effen .

So knüpft fich an alles Thun des Lebens dieſer höhere
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Sinn und der Genuß darin : jedes Geſchäft, jeder Genuß des

täglichen Lebens iſt ein Opfer. Der Cultus iſt nicht Entja :

gung , nicht Aufopferung eines Befixes , einer Eigenthümlichkeit,

ſondern der idealiſirte, theoretiſch - künſtleriſche Genuß. Freiheit

und Geiſtigkeit iſt über das ganze tägliche und unmittelbare

Leben ausgebreitet und der Cultus iſt überhaupt eine fortgehende

Poefte des Lebens.

Der Cultus dieſer Götter iſt daher nicht Dienft im eia

gentlichen Sinne zu nennen als gegen einen fremden ſelbft

ftändigen Willen , von deffen zufälligem Entſchließen Begehr

tes zu erlanger wäre: ſondern die Verehrung enthält ſelbft

ſchon eine vorhergehende Gewährung oder ſie iſt ſelbft der

Genuß. Es iſt nicht darum zu thun, aus ihrem Jenſeits eine

Macht zu ſich zurüđzurufen und zu dieſem Ende , um ihrer

empfänglich zu ſeyn , fich felbft dasjenige abzuthun , was von

der ſubjectiven Seite des Selbſtbewußtſeyns aus die Scheidung

macht ; es iſt alſo nicht zu thun um Entbehrung, Entra

gung, Abthun einer ſubjectiven Eigenthümlichkeit , nicht um

Angſt, Selbſtpeinigung , Selbſtqual. Der Cultus des Bacchus,

der Ceres iſt der Beſit, Genuß des Brotes , Weines , das Ver

zehren deſſelben , alſo die unmittelbare Gewährung felbft. Die

Muſe, die Homer anruft, iſt zugleich ſein Genie u .f. f.

Die allgemeinen Mächte treten dann aber auch freilich weis

ter zurü & in die Ferne gegen das. Individuum . Die Quelle

läßt fich ungehindert fchöpfen , das Meer fich befahren , aber es

erbrauft auch zum Sturme und es und die Geſtirne find dem

Menſchen nicht nur nicht willfährig, ſondern furchtbar und Un

tergang bringend. Die Muſe iſt auch dem Dichter nicht immer

günſtig , tritt zurück und bedient ihn ſchlecht (eigentlich aber ruft

ſie der Dichter überhaupt nur an , wenn er das Gedicht macht

und die Anrufung und der Preis iſt ſelbft Poeſie), die Athene

ſelbſt, der Geiſt, Gott wird fich ungetrcu . – Die Tyrer banden

ihren Herkules mit Ketten an , daß er ihre Stadt, ſeine Rea

.
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lität und ſein wirkliches Daſeyn nicht verlaſſen ſolle und doch

ift Tyrus gefallen . Aber ſolche Entfremdung ihrer Weſenheit

führte nicht zur abſoluten Entzweiung und nicht zur Zer

riffen beit des Innern , welche die Menſden nöthigen würde,

fie gleichſam mit Gewalt des Geiftes im Eultus zu fich zu zies

hen , womit der Verfall in Zauberei verbunden wäre. Zu dies

ſen beſondern Mächten kann das Individuum nicht in unends

lichen Gegenſax treten , weil fie als beſondere Zweđe fich in die

Nothwendigkeit verſenten und in dieſer ſelbſt aufgegeben werden .

Der Dienft beſteht daher darin , daß die allgemeinen Mächte :

für fich herausgehoben und anerkannt werden. Der Gedante

crfaßt das Weſentliche, Subſtantielle feines, concreten Lebens

und bleibt ſomit weder dumpf in die empiriſche Einzelnheit des

Lebens verſenkt und zerſtreut, noch geht er von ihr nur zu dein

Abſtract- Einen , zu dem unendlichen Jenſeits ; fondern indem

der Geift das Wahre, die Idee ſeines mannigfaltigen Daſeins

fich darſtellt, ſo iſt er in der Anerkennung und Ehrung dieſes

Algemeinen ſelbſt im Genuſſe und bleibt er ſeiner felbft gegens

wärtig. Dieſe Gegenwart des Geiſtes in feinen Weſenheiten

ift einer Seits das würdige denkende, theoretiſche Verhältniß,

andrer Seits dieſe Freudigkeit, Heiterkeit und Freiheit, die ihree

felbft darin gewiß und bei fich ſelbſt ift. .

2. Auch der Dienft als Verhalten zu den Göttern nada

ihrer geiſtigen Seite hat nicht den Sinn, fich dieſe Mächte

efe ft anzueignen , ſich der Identität mit ihnen erft bewußt

zu werden . Denn dieſe Identität iſt bereits vorhanden und

der Menſch findet dieſe Mächte in ſeinem Bewußtſeyn. bereits

realiſirt. Die beſtimmte Geiſtigkeit, Recht, Sitte , Geſet oder

die allgemeinen Weſenheiten , wie die Liebe, Aphrodite kommen

in den Individuen , den fittlichen Individuen , den Wiſſenden ,

Liebenden zu ihrer Wirklichkeit, fte ſind der eigne Wille , die

eigne Neigung und Leidenſchaft derſelben , ihr eignes, wollendes ,

handelndes Leben . Es bleibt ſomit für den Cuttus nur übrig ,
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dieſe Mächte anzuerkennen , ffe zu ehren und ſomit die Iden

tität in die Form des Bewußtſeyns zu erheben und zur

theoretiſchen Gegenſtändlichkeit zu machen .

Vergleichen wir dieſe Gegenſtändlichkeit mit unſerer Vors

ſtellung, ſo heben wir auch das Algemeine aus unſerm unmits

telbaren Bewußtſeyn heraus und denken daſſelbe. Wir können

auch dazu fortgehen , dieſe allgemeinen Mächte zum Idealen zu

erheben und ihnen geiftige Geſtalt zu geben . Aber ſolchen Ges

bilden Gebet zu weiben , Opfer zu bringen , das iſt der Punkt,

wo wir uns von jener Anſchauung trennen ; bis dahin können

wir nicht geben , jenen Bildern , welche jedoch keine Einbildun

gen , ſondern weſentliche Mächte ſind, vereinzelte Selbftftändig

teit zu geben und ihnen Perſönlichkeit gegen uns zuzuſchreiben .

Unſer Bewußtſeyn der unendlichen Subjectivität als einer all

gemeinen zehrt jene Beſonderheiten auf und feßt ſie zu ſchönen

Phantaſiebildern herab, deren Gehalt und Bedeutung wir wohl

zu würdigen wiffen , die uns aber nicht als wahrhaft ſelbfiftäns

dig gelten können.

: Jm griechiſchen Leben aber iſt die Poeſie, die denkende

Phantaſie ſelbft der weſentliche Gottesdienſt. Indem

nun einerſeits dieſe Mächte fich ins Unendliche zerſplittern

und , obwohl ſie einen fich ſchließenden Kreis bilden , weil ſie

beſondere find , ſich der Unendlichkeit der Anziehungen

ibrer Wirklichkeit nähern (wie viel beſondere Beziehungen

find z. B . in der Pallas aufgefaßt!) und anderer Seits , weil

es die menſchliche, ſinnlich -geiſtige Geſtalt ift, in der das Ideal

dargeſtellt werden fou, ſo iſt dieſe Darſtellung unerſchöpflich

und muß ſie ſich immer fortſegen und erneuern , denn die Re

ligioſität iſt ſelbſt dieſes fortdauernde Uebergeben vom em

piriſchen Daſeyn zum Ideale. Es iſt nicht ein feſter , geiſtig

beſtimmter Lehrbegriff, nicht Lehre vorhanden , die Wahrheit als

ſolche nicht in Form des Gedankens , ſondern das Göttliche in

dieſem immanenten Zuſammenhange mit der Wirt
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licht eit und daher an und aus ihr immer von neuem fidh

erbebend und hervorbringend. Ift dieſe thätige Pro - !

duction durch dic Kunft vollendet, hat die Phantaſie ihre

legte, feſte Geſtalt erreicht, ſo daß das gdeal aufgeſtellt ift,

To iſt damit der Untergang der religiöfen Lebendiga

teit verbunden .

So lange aber noch die productive Kraft dieſes Stand

punktes friſch und thätig iſt , beſteht die höchfte Affimila

tion des Göttlichen darin , daß das Subject den Gott durch

ſich gegenwärtig macht und ihn an ſich ſelbſt zur Erſchei

nung bringt. Indem dabei die bewußte Subjectivität des Got

tes zugleich auf einer Seite als Jenſeits bleibt, ſo iſt dieſe

Darſtellung des Göttlichen zugleich ſeine Anerkennung und

die Verehrung ſeiner fubftantiellen Wefenbeit. So

wird denn das Göttliche geehrt und anerkannt, indem es in

Feften , Spielen , Schauſpielen , Geſängen , überhaupt in der

Kunſt vorſtellig gemacht wird. Denn geehrt wird jemand , in

ſofern man eine hohe Vorſtellung von ihm hat und dieſe Vor

ſtellung auch durch die Ibat vorſtellig macht und durch ſein

Betragen erſcheinen läßt.

Jndem nun das Volk in den Productionen der Kunſt, in

der Ehre der Geſänge und Feſte die Vorſtellung des Göttlichen

an ihm ſelber erſcheinen läßt, hat es den Cultus an ibm felbft,

d . h . es zeigt in ſeinen Feften zugleich weſentlich ſeine Vors

trefflichkeit, es zeigt von ſich das Beſte, was es hat, das wozu

es fähig geweſen iſt, ſich zu machen . Der Menſch ſchmüçt fich

felbft; Gepränge, Kleidung, Schmuđ , Tanz, Geſang, Kampf,

alles gehört dazu , den Göttern Ehre zu bezcigen , der Menſch

zeigt ſeine geiſtige und körperliche Geſchidlichkeit, ſeine Reich

thümer, er ſtellt fich ſelbſt in der Ehre Gottes dar und genießt

damit dieſe Erſcheinung Gottes an dem Individuum felbft. Dieß

gehört noch jegt zu den Feften. Dieſe allgemeine Beſtimmung

kann genügen , daß der Menſch die Vorſtellung der Götter an
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ihm durch fich erſcheinen laffe , daß er ſich auf's vortrefflichſte

· darftelle und ſo ſeine Anerkennung der Götter zeige. Den Sie

gern in den Kämpfen wurde hohe Ehre zu Theil, fte waren

die Geehrteſten des Volks , ſaßen bei feierlichen Gelegenheiten

neben dem Archonten und es iſt ſelbft geſchehen , daß fie bei

Lebzeiten als Götter verehrt wurden , indem ſie ſo das Gött

liche an ſich zur Erſcheinung brachten , durch die Geſchicklichkeit,

die fie bewirfen hatten . Auf dieſe Weiſe machen die Indivi

duen das Göttliche an ſich erſcheinen , im Praktiſchen ehren die

Individuen die Götter , find fittlic) , (das was der Wille der

Götter iſt, iſt das Sittliche), und ſo bringen ſie das Göttliche

zur Wirklichkeit. Das atheniſche Volt 3. B ., das am Fefte

der Pallas ſeinen Aufzug hielt , war die Gegenwart der

Athene, der Geift des Volks und dief Volt iſt der belebte

Geift, der alle Geſchicklichkeit, That der Athene, an ſich darſtellt.

3. So ſehr fich nun aber auch der Menſch der unmittel

baren Identität mit den weſentlichen Mächten gewiß wird , fich die

Göttlichkeit aneignet und ihrer Gegenwart in fich und ſeiner

felbft in ihr fich erfreuet, mag er immer jene natürlichen Götter

verzehren , die fittlichen in der Sitte und im Staatsleben dar

ftellig machen oder mag er praktiſch göttlich leben und die Ge

ftalt und Erſcheinung der Göttlichkeit in dem Feſtdienſte in fei

ner Subjectivität hervorbringen : ſo bleibt für das Bewußtſeyn

dodh noch ein Jenſeitiges zurück , nämlich das ganz Be

Tondere am Thun und an den Zuſtänden und Verhält

niffen des Individuum und die Beziehung dieſer Vers

hältniffe auf Gott. Unſer Glaube an die Vorſehung,

, daß fie fich auch auf das Einzelne erſtređe, ſieht darin ſeine

Beftätigung, daß Gott Menſch geworden iſt und zwar in der

wirklichen , zeitlichen Weiſe, in welche fomit alle particulare Ein

zelnbeit mit eingeſchloffen iſt, denn dadurch hat die Subjectivi

tät die abſolut moraliſche Berechtigung erhalten , wodurch ſie

Subjectivität des unendlichen Selbſtbewußtſeyns ift. In der
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ſchönen Gefialtung der Spiter, in an udru , Gra:oten und

Localvorſtellungen derich it IJT Mruncat det unend

lichen Einzelnheit, det caftitia Breadcrbcit urmittelbar

enthalten und ausgedrüft, aber site frontcrbrit, mide cines

Theils einer der großen Formüric grgcn die soubelogic po

mer's und Hefiod's ift , andern Ttcils find dice zaalrid dir:

fen vorgeftcllion Settera io cigentbümlioc Sodidien , daß

fte die andern und die Menoch nichts angchen , wie unter

den Menſchen jedes Jadiriduum icine beſondern Begeben :

heiten , Handlungen , Zunande und Goitiöten hat , die duro

aus nur ſeiner Particularitāt angeboren . Das Moment der

Subjectivitāt iti nidt als unendlide Subjectivitāt, is ift

vidt der Grifi als foldet , der in den objectiven Gefialtungen

angeſchaut wird , und die Weisheit iſt es , welde die Grundbi :

ftimmung des Göttliden ausmaden müfte. Dicie müşte als

zwedmāsig mrirkend in Eine unendlide Weisheit, in Eine Subs

jectivität zuſammengefaßt ſcyn . Daß die menjdliden Dinge

von den Göttern regiert werden , iſt daher in jener Religion

wohl enthalten , aber in cinem unbefiimmten , allgemei:

nen Sinne, denn eben die Götter ſind die in allem Mienidis

lichen waltenden Mädte. Ferner ſind die Götter wohl gos

recht, aber die Gerechtigkeit als Eine Macht ift eine tita

niſche Macht und gehört den Alten an : die ſchönen Götter

inachen ſich in ihrer Beſonderheit geltend und gerathen in

Colliſionen, die nur in der gleichen Ehre gelöſt werden , wos

mit aber freilich keine immanente Auflöſung gegeben ift.

Von dieſen Göttern, in denen nicht die abſolute Rückchr

in fich geſeßt iſt, konnte das Individuum nicht abſolute Weiss

heit und Zweđmäßigkeit in ſeinen Schicfalen erwarten. Bei

dem Menſchen bleibt aber das Bedürfniß zurüđ , über ſein bez

fonderes Handeln und einzelnes Schickſal cine objective Beftims

mung zu haben. In dem Gedanken der göttlichen Weisheit

und Vorſehung hat er dieſelbe nicht, um darauf im Allgemeinen
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vertrauen zu können und im Uebrigen fich auf ſein formelles

Wiſſen und Wollen zu verlaſſen und die abſolute Vollendung

deſſelben an und für ſich zu crwarten oder einen Erſat für den

Verluft und das Mißlingen ſeiner beſondern Intereſſen und

Zwede, für ſein Unglüc in einem ewigen Zweđe zu ſuchen .

Wenn es fich um die beſondern Intereſſen des Menſchen ,

um ſein Glüc oder Unglü & handelt, ſo hängt dieß Aeußerliche

der Erſcheinung noch davon ab, ob der Menſch dieß oder jenes

thue, da oder dorthin gehe u . 1. f. Dieß iſt ſein Thun, ſeine

Entſchließung , die er aber auch wieder als zufällig weiß.

Nach den Umſtänden , die ich kenne, kann ich mich zwar ent

ſchließen , aber außer dieſen mir bekannten können auch andere

vorhanden ſeyn , durch welche die Realiſirung meines Zwedes

zunichte gemacht wird . Bei dicſen Handlungen bin ich alſo in

der Welt der Zufälligkeit. Jnnerhalb dieſes Kreiſes iſt alſo

das Wiffen zufällig , es bezieht ſich nicht auf das Ethiſche, wahr

haft Subſtantielle, Pflichten des Vaterlandes, des Staats u . ſ. w .;

aber dieß Zufällige kann der Menſch nicht wiſſen . Die Ents

ſchließung kann ſomit inſofern nichts Feſtes , nichts in fich Bes

gründetes ſeyn, ſondern indem ich mich entſchließe, weiß ich zu

gleich , daß ich von Anderem , U 'n bekanntem abhängig bin .

Da nun weder im Göttlichen , noch im Individuum das Mo

ment der unendlichen Subjectivität vorhanden iſt, ſo fällt es

auch nicht dem Individuum anheim , die legte Entſchließung,

das legte Wollen , z. B . heute eine Schlacht zu liefern, zu beis

rathen , zu reiſen , aus ſich ſelbſt zu nehmen ; denn der Menſch

hat das Bewußtſeyn, daß in dieſem feinem Wollen nicht die

Objectivität liegt und daß daſſelbe nur formell ift. Um das

Verlangen nach dieſer Ergänzung zu befriedigen und dieſe

Objectivität hinzufeßen , dazu bedurfte es einer Beſtim

mung von Außen und von einem Höhern als das Indivi

duum ift, nämlich eines äußerlichen , entſcheidenden und beſtim

menden Zeich ens. Es iſt die innere Willkühr, die um nicht



II. Die Religion der Schönheit. 145

Willkür zu ſeyn , fich objectiv , d. h . unveräußerlich zu einem

Andern ſeiner ſelbft macht und die äußerlide Willkür

höher nimmt als ſich ſelbft. Im Ganzen iſt es die Naturmacht,

eine Naturerſcheinung , was nun entſcheidet. Der ſtaunende

Menich findet in ſolcher Naturerſcheinung eine Bezüglichkeit auf

fich , weil er an ihr noch keine objective, an ſich ſeyende Bes

deutung fiebt oder überhaupt in der Natur noch nicht ein an

fich vollendetes Syſtem von Geſegen ſteht. Das formel Ver

nünftige, das Gefühl und der Glaube der Identität des

Innern und Neußern liegt zu Grunde, aber das Innere

der Natur oder das Augemeine, zu dem ſie in Beziehung ſteht,

iſt nicht der Zuſammenhang ihrer Geſeke, ſondern ein menſdhs

lidher Zweđ , ein menſchliches Jntereſſe.

Indem nun alſo der Menſd etwas will, ſo fordert er, um

ſeinen Entſchluß wirklich zu faſſen , eine äußere, objective Be

ftätigung, daß er ſeinen Entſchluß als einen ſolchen wiſſe , der

eine Einheit des Subjectiven und Objectiven , ein beſtätigter

und bewahrbeiteter ſey. Und hier iſt es das Unerwars

tete, Plößliche, eine finnlich bedeutende , unzuſammenhän

gende Veränderung , ein Bliß am heitern Himmel, ein Vogel,

der an einem weiten , gleichen Horizonte auffteigt, was die Uns

beſtimmtheit der innern Unentſchloſſenheit unterbricht. Das iſt

ein Aufruf für das Innere, plößlich zu handeln und zufällig

ſich in ſich feft ; uſe ßen ohne Bewußtſeyn des Zuſammens

hanges und der Gründe, denn eben hier iſt der Punkt, wo die

Gründe abgebrochen werden , oder wo ſte überhaupt mangeln .

Die äußere Erſcheinung, die dem Zwecke, die Beſtimmung

für das Handeln zu finden , am nächſten liegt, iſt ein Tönen ,

Klingen , eine Stimme, ouon, woher Delphi wohl richtiger den

Namen oupalos hat, als nach der andern Bedeutung: Nabel

der Erde. In Dodona waren drei Arten , der Ton , den die

Bewegung der Blätter der heiligen Eiche hervorbrachte, das

Murmeln - einer Quelle und der Ton eines ehernen Gefäßes,

Rel. - Phil. II. 2te Aufi. 10
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an welches der Wind eherne Ruthen ſchlug . In Delos

rauſdhte der Lorbeer ; in Delphiwar der Wind, der am ehers

nen Dreifuß ausſtrömte, ein Hauptmoment. Später erſt mußte

die Pythia durch Dämpfe betäubt werden , die dann in der

Raſerei Worte ohne Zuſammenhang ausſtief, die erſt der Pries

for auszulegen hatte. Er deutete auch die Träume. Jn der

Höhle des Trophonius waren es Geſichte , die der Fragende

fah und ihm gedeutet wurden . In Adhaja, erzählt Pauſas

nias , war eine Statue des Mars, dieſer ſagte man die Frage

ins Ohr und entfernte ſich mit zugehaltenen Ohren vom Markte,

das erſte Wort , welches man hörte , nachdem man die Ohren

geöffnet hatte, war die Antwort, die dann durch Deutung in

Zuſammenhang mit der Frage gebracht wurde. Hierher gehört

auch das Befragen der Eingeweide der Opferthiere , die Deus

tung des Vogelflugs ui. und mehrere ſolche bloße Aeußerlichteis

ten . Man ſchlachtete Opferthiere, bis man die glüdlichen Zeis

dhen fand. Bei den Orakeln gaben zwei Momente die Ent

ſcheidung, das Aeußerliche und die Erklärung. Nach jener

Seite verhielt ſich das Bewußtſeyn empfangend, nach der an

dern Seite aber iſt er als deutend ſelbſithätig, denn das Neußers

liche an ſich iſt unbeftiin mt ( Xi rāv datuóvwv qovai ávao

Ipoi cioiv ). Aber auch als concreter Ausſpruch des Gottes find

die Orakel doppelſinnig. Nach ihnen handelt der Menſch ,

indem er ſich eine Seite herausnimmt. Dagegen tritt denn

die andere auf; der Menſch geräth in Colliſion. Die Orakel

find dieß , daß der Menſch ſich als unwiffend, den Gott als

wiſſend ſext; unwiſſend nimmt der Menſch den Spruch deswiſ

ſenden Gottes auf. Er iſt ſomit nicht Wiſſen des Offenbaren ,

fondern Nichtwiſſen deffelben . Er handelt nicht wiſſend nach der

Offenbarung des Gottes, welcher als allgemein die Beſtimmtheit

nicht in fich hat und ſo, in der Möglichkeit beider Seiten , dop

pelſinnig ſeyn muß. Sagt das Orakel : gehe hin und der Feind

wird überwunden , fo find Beide Feinde „ der Feind.“ Die
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Offenbarung des Göttlichen iſt allgemein und muß allgemein

ſeyn ; der Menſch deutet ſie als unwiſſend; er handelt danach);

die That iſt die feinige ; ſo weiß er ſich als ſchuldig. Der Vos

gelflug, das Rauſchen der Eichen find allgemeine Zeichen . Auf

die beſtimmte Frage giebt der Gott als der allgemeine cine

allgemeine Antwort : denn nur das Allgemeine , nicht das In

dividuum als ſolches iſt der Zweck der Götter. Das Auge

meine aber iſt unbeſtimmt, iſt doppelſinnig : denn es enthält

beide Seiten .

C. Das erſte im Cultus war die Geſinnung, das zweite

der Cultus als Dienft, d18 concrete Verhältniß , wo aber die

Negativität als ſolche noch nicht aufgetreten iſt. Der dritte

Gottesdienſt iſt der Gottesdienſt der Verſöhnung. Die Göt

ter ſollen an der Seele , dem Subject realiſirt werden , welches

vorausgeſcßt iſt als entfremdet, negativ beſtimmt iſt ge

gen das Göttliche, ihin gegenüber. . Das Einswerden kann nicht

auf die unmittelbare Weiſe geſchehen , wie in der vorher

gehenden Forin , ſondern erfordert eine Verunittelung, worin das

aufgeopfert werden muß, was ſonſt als feſt und ſelbſtſtändig

gilt. Dief Negative, was aufgeopfert werden muß , um die

Entfremdung, Entfernung zwiſchen beiden Seiten aufzuheben ,

iſt gedoppelter Art. Erſtens iſt nämlich die Seele als unbe

fangene, natürlid)e Secle negativ gegen den Geiſt, das

zweite Negative iſt dann das, lo zu ſagen , poſitive Negative,

nämlich ein Ung)lüd überhaupt und beſtiminter drittens ein

inoraliſches Unglück oder Verbrechen , die höchſte Entfrem

dung des ſubjectiven Selbſtbewußtſeyns gegen das Göttliche.

1. Die natürliche Seele iſt nicht, wie ſie ſeyn folu ; ſie

ſou freier Geiſt ſeyn , Geiſt iſt aber die Seele nur durch Auf

hebung des natürlichen Willens, der Begierde. Dieß Aufheben

und dieß fich unterwerfen unter das Sittliche und die Gewöh

nung daran, daß das Sittliche , Geiſtige die zweite Natur des

Individuums wird , ift überhaupt Wert der Erziehung und der

10 *
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Bildung. Dieſe Reconſtruction des Menſchen muß nun auf

dieſem Standpunkte, weil er der Standpunkt ſelbſtbewußter

Freiheit iſt, zum Bewußtſeyn kommen , ſo daß dieſe Umteb

rung als erforderlich erkannt wird. Wenn dieſe Bildung und

Umkehrung als weſentliche Momente und als weſentlich

Lebendiges vorgeſtellt werden , ſo giebt dieß die Vorſtellung

von einem Wege, den die Seele zu durchlaufen hat , und hat

zur Folge cine Anſtalt, in welcher ihr die Anſchauung dieſes

Weges gegeben wird . Sol aber für die Anſchauung dieſer

Gang des fich Umkehrens, fidh Negirens und Abſterbens als

abfolut und weſentlich gegeben werden , ſo muß er in den

göttlichen Gegenſtänden felbft angeſchaut werden . Dieſem

Bedürfniß wird nun in der That durch einen Proceß abge

holfen , der in der Anſchauung der Götterwelt fich in

folgender Weiſe ausgeführt hat.

Der Verehrung der vielen göttlichen , aber , weil es viele

find , beſchränkten Weſenheiten liegt es nahe, daß auch zur All

gemein heit der göttlichen Macht übergegangen wird . Die

Beſchränktheit der Götter führt ſelbft unmittelbar zur Erhebung

über dieſelben und zum Verſuch , fie in Eine concrete An :

fch au ung, nämlich nicht nur in die abſtracte Nothwendigkeit,

denn dieſe iſt nichts Gegenſtändliches, zu vereinigen . Dieſe Er

hebung kann hier noch nicht die abſolute in fich concrete Sub

jectivität als Geiſt , aber auch nicht der Rückfall zu der Ans

ſchauung von der Macht des Einen und zu dem negativen

Dienfte des Herrn ſeyn , ſondern das Eine, welches dem Selbft

bewußtſeyn auf dieſemn Standpunkte Gegenſtand wird, iſt eine

Einheit, die auf concrete Weiſe allumfaſſend ift, das iſt die

allgemeine Natur überhaupt, oder eine Totalität von

Göttern , der Inhalt der finnlich - geiſtigen Welt wird ftoffartig

vereint. Indem das Selbſtbewußtſeyn nicht zur unendlichen

Subjectivität, die als der Geiſt in fich concret wäre, fortgehen

kann , ſo iſt die Anſchauung der ſubſtantiellen Einheit für dieſe
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Stufe ein bereits vorhandenes und aus den ältern Res

ligionen aufbewahrt. Denn die älteren , urſprünglichen Reli

gionen ſind die beſtimmten Naturreligionen , wo dieſer Spino

zismus, die unmittelbare Einheit des Geiſtigen und Natürlichen

die Grundlage ausmacht. Aber ferner iſt die ältere Religion,

ſo ſehr fie local beſtimmt und in ihrer Darſtellung und Faſſungs

weiſe beſdränkt iſt, vor ihrer Ausbildung in ſich ſelbſt noch uns

beftiin mter und allgemeiner. Jeder Localgott hat in ſeis

ner Beſtimmung von Localität zugleich die Bedeutung der Au

gemeinheit und indem nun dieſe gegen die in der Religion der

Schönheit herausgebildete Zerſplitterung und Beſonderung

in Charaktere und Individualitäten feſtgehalten wird , ſo ift

es im Rohen , im Alterthümlichen , im Unſchönen und

Ungebildeten , daß fich der Dienſt cines Tieferen , innern

Allgemeinen erhält, das zugleich nicht abſtracter Ge

danke ift, ſondern vielmehr jene äußerliche und zufällige

Geftaltung an fich behält.

Dieß Aeltere kann nun um ſeiner Einfachheit und ſubftan

tiellen Intenſität willen tiefer , reiner, gediegener, ſubftantieller

und ſeine Bedeutung wahrer genannt werden – aber ſeine Bes

deutung iſt für ſich in Dumpfbeit eingehüllt, nicht zum Gedan

ten herausgebildet, nämlich nicht zur Klarheit der beſondern

Götter, in denen der Tag des Geiſtes aufgeſchloſſen iſt und die

ſomit Charakter und Geiſtesgeſtalt gewonnen haben . Der Dienft

dieſes Tieferen und Augemeinen enthält aber den Gegenſat

dieſes Tieferen und Allgemeinen ſelbſt gegen die beſondern , be

ſchränkten , offenbaren Mächte – er iſt einer Seits eine Rüc

tehr von dieſen zu dem Tieferen , Inneren , inſofern Höheren ,

die Zurü & führung der zerſtreuten vielen Götter in

die Natureinheit, aber er enthält auch darin den Gegenſat,

daß dieſes Tiefere das Dumfe, Bewußtlofe , Robe

und Wilde gegen das flare Selbſtbewußtſeyn , gegen

die Heiterkeit des Tages und der Vernünftigkeit iſt. Die Ans
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idhauung in dieſem Sultus wird daher einer Seits die An

fchauung des allgemeinen Naturlebens und der Natur

kraft ſeyn , eine Rüdkehr in die innere Gediegenheit, aber an

derer Seits eben ſowohl die Anſchauung des Proceſſes , des

Ueberganges von Wildbeit in Gefeßlich feit, von Roh

heit in Sitte, von Dumpfheit in die fich klar werdende Gewiß

heit des Selbſtbewußtſeyns, vom Titaniſchen zum Geiſtigen . Es

iſt ſomit nicht ein fortiger Gott, was angeſchaut wird, nicht

abſtracte Lehre wird vorgetragen , ſondern der Inhalt der An

ſchauung iſt der Widerſtreit des urſprünglichen , Alter

thümlichen , das aus ſeiner unentwidelten Geſtalt zur Klars

beit , zur Form und dem Tage des Bewußtſeyns entgegenges

führt wird. Dieſe Vorſtellung iſt ſchon in vielen eroterijden

Anſchauungen der Mythologie vorhanden . Schon der Götter

krieg und die Beſiegung der Titanen iſt dieß göttliche Hervorge

ben des Geiſtigen aus der licberwindung der rohen Naturmächte.

Hier iſt es nun, daß aud) das Thun der ſubjectiven Seite

und die Bewegung derſelben ihre tiefere Beſtimmung erhält.

Der Cultus kann hier nicht bloß der heitere Genuß, der Genuß

der vorhandenen , unmittelbaren Einheit mit den beſondern

Mächten ſeyn ; denn , indem das Göttliche aus ſeiner Beſonder

heit zur Allgemeinbeit herübertritt und das Selbſtbewußts

fryn in ſich umgekehrt iſt, ſo iſt dainit der Gegenjaş über

haupt vorhanden und die Einigung fängt von ciner größern

Trennung an , als wie fie der offenbare Cultus vorausſeßt.

Der Cultus iſt hier vielmehr die Bewegung eines innern Ers

griffenwerdens der Seele, einer Einführung und Ein weibung

in eine ihr fremdere und abſtractere Wefenheit, in

Aufichlüſſen , die ihr gewöhnliches Leben und der in deinſelben

wurzelnde Cultus nicht enthält. Indem die Seele in dieſen

Kreis eintritt, ſo wird an fie die Forderung geſtellt, daß fie

ihr natürliches Senn und Weſen abthue. Dieſer Cultus

itt alſo zugleich die Reinigung der Seele, ein Weg und
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Stufengang dieſer Reinigung und die Aufnahme in das hobe,

myſtiſche Weſen und Gelangung zur Anſchauung ſeiner Ge

heimniſſe , die aber für den Eingeweihten aufgehört haben ,

Geheimniſſe zu ſeyn , und es nur noch in dem Sinne können

bleiben ſollen , daß dieſe Anſchauungen und dieſer Inhalt nicht

in den Kreis des gewöhnlichen Daſeyng und Bewußtſeyns und

ſeines Spielens und Reflectirens gezogen werden . Alle Athenis

ſchen Bürger waren in die Eleuſiniſchen Myſterien eingeweiht.

Geheimniji iſt alſo weſentlich etwas Gewußtes , nur nicht von

Allen ; hier aber iſt es ein von Allen Gewußtes , das nur ges

heim behandelt, d . h . nur nicht zuin Geſchwäge des täglichen

Lebens gemacht wird, wie die Juden z. B . den Namen Jehovah

nicht nennen oder wie im täglichen Leben umgekehrt Dinge und

Zuſtände find , die Jedermann bekannt ſind, von denen man

aber nicht ſpricht. Aber nicht in dem Sinne waren jene Ans

ſchauungen myſtiſch , wie die offenbaren Lehren des Chriſten

thums Myſterien genannt worden ſind. Denn bei dieſen iſt

das Myftijde das Innere , das Speculative. Geheim mußten

jene Anſchauungen hauptſächlich nur deshalb bleiben , weil die

Griechen von ihnen nicht anders als in Mythen , d. h . nicht

ohne das Alte zu verändern , hätten ſprechen können .

Auch in dieſem Cultus aber , obwohl er von einem be

ſtimmten Gegenſate ausgeht, bleibt die Heiterkeit die Grunds

lage. Der Weg der Reinigung wird zwar durchwandert, das

iſt aber nicht der unendliche Schmerz und Zweifel, worin

das abftracte Selbſibewußtſeyn ſich in ſeinein abſtracten Wiſſen

von fich iſolirt und daher in dieſer leeren , inhaltsloſen Form

ſich nur in fich bewegt, pulſirt , nur ein Zittern in fic) iſt und

in dieſer abſtracten Gewißheit ſeiner ſelbſt nicht zur feſten Wahr

beit und Objectivität und zum Gefühl derſelben abſolut kom

men kann. Sondern immer auf der Grundlage jener Einheit

iſt und gilt dieſe Durchwanderung als wirklich volbrachte Reis

nigung der Seele , als Abſolution und bleibt mit jener urs
rurs



152 Zweiter Theil. Abſchn.II. Die Religion der geiſtigen Individualität.

ſprünglichen bewußtloſen Grundlagemehr ein äußerlicher Pro

ceß der Seele , da dieſe nicht in die innerſte Tiefe der Nega

tivität hinabſteigt, wie es da der Fall iſt, wo die Subjectivität

völlig zu ihrer Unendlichkeit entwickelt iſt. Wenn ſchon Schreden ,

furchtbare Bilder , ängſtigende Geſtalten und dergl. wie im

Gegentheil zur Abwechslung mit dieſer nächtlichen Seite gläns

zend helle Anſchauungen , finnvolle Bilder der Herrlichkeit auf

gewandt ſind, um eine tiefere Wirkung im Gemüthe hervorzu

bringen , ſo iſt der Eingeweihte eben durch den Durchgang

durch dieſe Anſchauungen und Gemüthsbewegungen gereinigt.

Dieſe myſtiſchen Anſchauungen entſprechen ſonach den An

ſchauungen des göttlichen Lebens , deffen Proceß in der Tra

gödie und Komödie dargeſtellt wird . Die Furcht, die Theil

nahme, die Trauer in der Tragödie, dieſe Zuſtände , in welche

das Selbſtbewußtſeyn mit fortgeriffen wird , find eben folcher

Weg der Reinigung, der alles vollbringt, was vollbracht wers

den ſoll, wie die Anſchauung der Komödie und die Aufgebung

ſeiner Würde; ſeines Geltens, ſeiner Meinung von fich und

ſelbft ſeiner gründlicheren Mächte , dieſ allgemeine Preisgeben

von allem Selbſt eben dieſer Sultus ift , in welchem der Geiſt

durch dieß Preisgeben alles Endlichen die unzerſtörbare Ge

wifheit ſeiner felbft genießt und erhält.

Schon im offenen Cultus ift es nicht ſowohl um die Ehre

der Götter als um den Genuß des Göttlichen zu thun :

indein nun aber in dieſem Cultus der Myſterien die Seele

für ſich zu einem Zweck hervorgehoben und in dieſem Gegen

faße abftracter, ſelbft ftändiger, gleichſain getrennter

betrachtet wird , ſo tritt hier nothwendig die Vorſtellung von

der Unſterblid keit der Seele ein . Die vollbrachte Reinis

gung erhebt ſie über das zeitliche , vergängliche Daſeyn und

indem fie als frei firirt iſt, ſo iſt mit dieſem Cultus die Vor

ſtellung verbunden von dein Uebergang des Einzelnen als na

türlich geſtorbenen , in ein ewiges Leben . Der Einzelne
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wird eingebürgert in das unterirdiſche , weſentliche , ideale

Reich , in dem die zeitliche Wirklichkeit zur Schattenwelt hers

abgefegt ift.

Da nun die Myſterien der Rütgang des griechiſchen Gei

ftes in ſeine erſten Anfänge find, ſo iſt die Form ihres Inhalts

weſentlich ſymboliſch , d. h . die Bedeutung iſt eine andere als

die äußere Darſtellung. Die griechiſchen Götter ſelbſt ſind nicht

ſymboliſch, fie find, was ſie darſtellen , wie das der Begriff des

Kunſtwerks ift, das auszudrüten , was gemeint iſt , nicht daß

das Innere ein Anderes iſt als das Aeußere. Wenn der grie

chiſche Gott auch einen Anfang genommen hat von ſolchem al

ten Bedeutenden , ſo ift doch das, wozu es gemacht iſt, das

Kunſtwert geweſen , welches das vollkommen ausſpricht, was es

feyn ſoll. Vielfältig, beſonders durch Creuzer, hatman nach

dein geſchichtlichen Urſprung und der Bedeutung der griechiſchen

Götter geforſcht , welche zum Grunde liegt. Wenn aber der

Gott Gegenſtand der Kunſt iſt, ſo iſt nur das ein gutes Kunſt

werk, was ihn darſtellt, als das, was er iſt ; bei den Naturre

ligionen iſt dieß geheim , ein Inneres , Symbol, weil die Ges

ſtalt da nicht den Sinn, der darin liegt, offenbart, ſondern nur

offenbaren ſoll. Oſiris iſt ein Symbol der Sonne, ebenſo

Herkules , ſeine zwölf Arbeiten beziehen ſich auf die Monate,

er iſt ſo Calendergottheit und nicht mehr der moderne griechis

ſche Gott. In den Myſterien iſt der Inhalt, die Erſcheinung

weſentlich ſymboliſch , vornehmlich waren es Ceres , Deme

ter, Bakch us und deren Geheimniffe. Wie Ceres , die ihre

Tochter jucht , proſaiſch der Same ift, der erſterben muß , um

ſein Anfich zu erhalten und ins Leben zu bringen , ſo ift der

Samen und das Sproſſen wieder etwas ſymboliſches , denn es

hat die höhere Bedeutung, wie in der chriftlichen Religion , von

Auferſtehung , oder man kann den Sinn dabei haben , daß es

vom Geiſte gelte , deſſen Anſich erſt durch die Aufhebung des

natürlichen Willens Blüthe tragen kann. Dieß wirft fich
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ſo herum , einmal hat dieſer Inhalt die Bedeutung einer Vors

ſtellung, eines Vorganges und fie felbft, die Bedeutung , tann

ein anderes Mal ſelbſt das Symbol feyn für Anderes . Oſiris

iſt der Nil, der vom Typ hon , der Glutwelt ausgetrođnet und

dann wieder erzeugt wird, er iſt aber auch Symbol der Sonne

eine allgemein belebende Naturmacht. Oſiris iſt endlich auch

eine geiſtige Geſtalt, und da iſt denn Nil und Sonne wieder

Symbol für das Geiſtige. Dergleichen Symbole find von Nas

tur geheim . Das Innere iſt noch unklar , iſt erſt als Sinn,

Bedeutung , die noch nicht zur wahrhaften Darſtellung gekoms

men iſt. Die Geftalt drüđt den Inhalt nicht vollkommen aus,

ſo , daß er theilweiſe unausgedrü & t zu Grunde liegen bleibt,

ohne in die Eriftenz herauszukommen . Daher kam es auch,

daß die Myſterien dem Selbſtbewußtſeyn der Griechen nicht die

wahrhafte Verſöhnung geben konnten . Sokrates iſt vom

Drakel für den weiſeften Griechen erklärt worden , von ihm aus

ſchreibt fich die eigentliche Umkehrung des Selbſtbewußtſeyns

der Griechen : dieſer Angel des Selbſtbewußtſeyns war aber

nicht in die Myſterien eingeweiht, fie ftanden tief unter dem ,

was er zum Bewußtſeyn der denkenden Welt gebracht hat.

Dieß betrifft die erſte Form der Verſöhnung.

2. Das andere Negative iſt das Unglüď überhaupt,

Krankheit, Theuerung , andere Unglüdsfälle. Dieß Negative

iſt erklärt worden von den Propheten und in das Verhältniß

einer Schuld , eines Verbrechens geſtellt. Solch Negatives cr

ſcheint zuerſt im Phyſiſchen . Ungünſtiger Wind, der phyſiſche

Zuſtand iſt dann ſo erklärt worden , daß er einen geiſtigen Zus

ſammenhang habe und den Unwillen und Zorn der Götter in

fich ſchließe, der durch ein Verbrechen und eine Verlegung des

Göttlichen hervorgebracht ſey . Oder der Bliß , Donner , Erd

beben , die Erſcheinung von Schlangen z . iſt als ein ſolches

Negatives erklärt worden , das einer geiſtigen , fittlichen Macht

zutoinme. In dieſem Fall iſt die Verlegung aufzuheben gewes
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ſen durch Opfer, ſo daß der einen Verluft übernimmt, der durch

das Verbrechen fich übermüthig gemacht hat, denn Uebermuth

iſt die Verlegung ciner geiſtig höheren Macht, der dann die

Demuth etwas aufzuopfern hat, um ſie zu verſöhnen und das

Ebenmaaß wieder herzuſtellen . Bei den Griechen ſeint dieß

mehr alterthümlidh zu ſeyn. Als die Griechen wollten von

Aulis abfahren und ungünſtige Winde fte zurüdhielten , erklärte

Kalchas den Sturm für den Zorn des Poſeidon , der Agas

mem nons Todhter als Opfer fordere. Agamemnon ift fie

dem Gott hinzugeben bereit. Diana rettet die Jungfrau.

Im Dedipus Tyrannus des Sophokles wird cine Krankheit

verhängt , durch welche die That des Vatermörders enthüllt

wird . Später erſcheint dergleichen nicht mehr. Während der

Poft im peloponnefilden Kriege hört man nichts von Gots

tesdienſt, keine Opfer während derſelben , nur finden fich Weiſſa:

gungen von dem Aufhören . Dieß Appelliren an Drakel ents

hält das Antiquiren foldes Opfers in fich . Wird nämlich das

Orakel um Rath gefragt, ſo wird der Erfolg als vom Gott

ſelbſt beſtimmt angeſehen . So wurde der Erfolg angeſehen als

etwas, was hat geſchehen ſollen, als Sache der Nothwendig

keit, Sache des Schidſals , wobei teine Verſöhnung ſtattfinden

konnte, die nicht abzuwenden und der nicht abzuhelfen war.

3 . Die leßte Form der Verſöhnung iſt, daß das Negas

tive ein eigentliches Verbrechen iſt, ſo angeſehen und ausges

ſprochen , nicht ein ſolches, worauf man erſt durch die Erklärung

eines Unglüds kommt. Ein Menſch , Staat, Volt begeht Ber :

bredjen, menſdlicher Weiſe iſt die Strafe die Verſöhnung des

Verbrechens, in Form der Strafe oder rober der Rache. Der

freie Geiſt hat das Selbſtbewußtſeyn ſeiner Majeſtät, das Ges

ſchehene ungeſchehen zu machen , in ſic); äußere Begnadigung ze.

iſt etwas anderes , aber daß das Geſchehene in fich felbft ungen

idehen werden kann, iſt das höhere Borrecht des freien Selbfts

bewustſeynx , wo das Böſe nidht nur die That ift, ſondern feft
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ift, ſeinen Siß im Gemüth bat, in der fündigen Seele , die

freie Seele kann ſich reinigen von dieſem Böſen . Anklänge an

dieſe innere Umkehrung kommen vor , aber der Charakter der

Verſöhnung iſt mehr die äußere Reinigung. Bei den Griechen

ift auch dieß etwas alterthümliches , von Athen find ein Paar

Beiſpiele bekannt. Ein Sohn des Minog war in Athen er

ſchlagen , wegen dieſer That iſt eine Reinigung vorgenommen

worden . Aeſchylus erzählt, der Areopag habe den Dreft

losgeſprochen , der Stein der Athene tam ihm zu gute. Die

Verſöhnung iſt hier als äußeres , nicht als innere Confeffion .

An das Chriftliche ſpielt die Vorſtellung von Dedip auf Ko

lonos an, wo dieſer alte D edip , der ſeinen Vater erſchlagen ,

feineMutter geheirathet hatte, der mit ſeinen Söhnen verjagt war ,

bei den Göttern zu Ehren kommt, die Götter berufen ihn zu fich.

Andere Opfer gehören noch mehr der äußern Weiſe an.

So die Todtenopfer, um die Manen zu verſöhnen . Achilles

ſdhlachtet ſo eine Anzahl Trojaner auf dem Grabe des Patro

tlus ; es iſt , um die Gleichbeit des Schickſals auf beiden Seis

ten wieder herzuſtellen .

III.

Die beligion der Zueckmäſsigkeit oder des Verſtandes .

A . Begriff dieſer Stufe.

In der Religion der Schönheit herſchte die leere Noth

wendigkeit , in der Religion der Erhabenheit die Einheit als

abſtracte Subjectivität. In die leytere Religion fällt außer

der Einheit der unendlich beſchränkte, reale Zweck, in die erſtere

aber fällt außer der Nothwendigkeit die .fittliche Subftantialität,

das Rechte, das gegenwärtige Wirkliche iin empiriſchen Selbft

bewußtſeyn. Jm Schooße der Nothwendigkeit ruhen die vielen
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beſondern Mächte und nehmen an ihrer Weſenheit Theil : als

Individuen vorgeſtellt , find fie geiſtige concrete Subjecte, bes

ſondere Volksgeifter , lebendige Geifter , wie Athene für Athen ,

Bakchus für Theben , auch Familiengötter , die aber zugleich

mittheilbar ſind, weil fie ihrer Natur nach allgemeine Mächte

find. Es find damit auch die Gegenſtände folcher Götter be

fondere Städte,Staaten , überhaupt beſondere Zweđe in Menge.

Dieſe Beſonderheit nun als reducirt unter Eines iſt die

nähere Beſtimmtheit. Die nächfte Forderung des Gedankens

ift näinlich die Vereinigung jener Allgemeinheit und

dieſer Beſonderheit der Zwede, ſo daß die abſtracte Noth

wendigkeit mit der Beſonderheit, mit dem Zwed in ihr ſelbft

erfüllt werde.

In der Religion der Erhabenheit war der Zwed in ſeiner

Realität ein vereinzelter und als dieſe Familie ausſdhließend.

Das Höhere iſt alſo nun , daß dieſer Zweď zum umfange

der Macht erweitert und dieſe ſelbſt ſomit entwidelt werde.

Die ausführlich entwickelte Beſonderheit als eine göttliche Aris

ftokratie und damit die als Zweck in die Beſtimmung des Gött

lidhen aufgenommenen und darin erhaltenen realen Volksgei

fter : dieſe Beſonderheit muß auch zugleich in die Einheit ge

feßt worden . Das kann aber nicht die wahrhaft geiſtige Ein

heit ſeyn , wie in der Religion der Erhabenheit. Die früheren

Beſtimmungen werden vielmehr nur in eine selative Tota

lität zurüdgenommen , in eine Totalität, worin beide voran

gehende Religionen zwar ihre Einſeitigkeit verlieren , aber

jedes der beiden Principien zugleich auch in fein Gegentheil

verdorben wird . Die Religion der Schönheit verliert die cons

crete Individualität ihrer Götter , ſo wie ihren ſelbftftändigen

fittlichen Inhalt: die Götter werden nur zu Mitteln berabge

feßt. Und die Religion der Erhabenheit verliert ihre Richtung

auf das Eine, Ewige, Ueberirdiſche. Aber ihre Vereinigung

bringt doch den Fortſchritt zu Stande, daß der einzelne und
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die beſondern Zwede zu Einem allgemeinen Zwecke er :

weitert werden . Dieſer Zweď foul realiſert werden und Gott

iſt die Macht, ihn zu realiſiren .

Zwedmäßiges Thun ift Eigenthümlichkeit nichtnur des

Geiſtes , ſondern des Lebens überhaupt – e$ iſt das Thun der

Idee, denn es iſt ein ſolches Hervorbringen , welches nicht mehr

ein Ucbergehen in Anderes iſt, es rey nun beſtimmt als

Underes , oder an ſich , wie in der Nothwendigkeit , daffclbe,

aber in der Geſtalt und für einander ein Anderes. Im

Zweđe iſt ein Inhalt als Erſter unabhängig von der Form

des Uebergehens, von der Veränderung , lo daß er ſich in ihr

erhält. Der Trieb dieſer Blumennatur, der unter dem Einfluß

der mannid)fachſten Bedingungen fich äußern mag, iſt das Hers

vorbringen nur ſeiner cignen Entwidelung und nur die eins

fache Form des Ucberganges von Subjectivität in Objectivität:

die im Keim präformirte Geſtalt iſt es ,die ſich im Reſultat offenbart.

Das zweđmäßige Thun liegt der geiſtigen Geſtalt, die wir

zulett betrachtet haben , ſehr nahe, aber jene Geſtalt iſt nur erft

die oberflädliche Weiſe, in der eine Natur und geiſtige

Beſtimmtheit erſcheint, ohne daß dieſe Beſtimmtheit felbft als

ſolche in der Weiſe des Zwedes, der Idee wäre. Die abftracte

Beſtimmung und Grundlage der vorigen Religion war nämlich

die Nothwendigkeit und außer ihr die Fülle der geiſtigen und

phyſiſchen Natur, die darum in beſtimmte Zeit und Qualität

fidh zerſtreut und , während die Einheit für ſich inhaltslos ift,

ſich in ſich einwurzelt und nur von der geiſtigen Geſtalt und

Idealität jene Heiterkeit erhält , die fie zugleich über ihre

Beſtimmtheit erhebt und dagegen gleichgültig macht. Die

Nothwendigkeit iſt nur an ſich Freiheit , noch nicht Weisheit,

ohne Zweck und in ihr befreien wir uns nur in ſo fern , als

wir den Inhalt aufgeben . Das was nothwendig iſt , iſt aller

dings ein Inhalt , irgend ein Begegniß , Zuftand und Erfolg

u . l. f., aber fein Inhalt als ſolcher iſt eine Zufälligkeit,
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er tann ſo oder anders ſeyn oder die Nothwendigkeit ift eben

dieß Formale, nur dieß am Inhalte, daß er iſt, aber nicht

was er ift. Sie iſt nur das Feſthalten dieſes Abſtracten .

Die Nothwendigkeit vertieft fich aber in den Begriff:

Er, die Freiheit iſt die Wahrheit der Nothwendigkeit. Be

greifen heißt, etwas als Moment eines Zuſammenhanges faſſen ,

der als Zuſammenhang ein Unterſcheiden und ſo ein beſtimmter

und erfüllter ift. Der Zuſammenhang nach Urſach und Wir

tung iſt ſelbſt noch Zuſammenhang der Nothwendigkeit , d . h .

noch formell – es fehlt dieß , daß ein Inhalt gelegt iſt als

für ſich beſtimmt, traversant ce changementde cause en effet

sans change, der den Wechſel von Urſach und Wirkung ohne

Veränderung durchläuft. Dann nämlich iſt das äußerliche Vers

bältniß und die Geſtaltung verſchiedener Wirklichkeit zum Mits

tel herabgelegt. Zum Zweđe bedarf es eines Mittels, d . h .

eines äußerlichen Wirtens, das aber die Beſtimmung hat, der

Bewegung des Zwedes, der in ſeiner Bewegung fich erhält und

ſein Uebergehen aufhebt, unterworfen zu ſeyn. In Urſach und

Wirkung iſt an ſich derſelbe Inhalt, aber er erſcheint als ſelbſts

ſtändige Wirkliche, die auf einander einwirken . Der Zweck aber

iſt dieſer Inhalt, der gegen den erſcheinenden Unterſchied der Geſtal

tung und Wirklichkeit als Identitätmit ſich gelegt iſt. Daher koinmt

im zweđinäßigen Thun nichts heraus, was nicht ſchon vorher ift,

Eben darin liegt im Zwede der Unterſdied des 3 wedes

von der Realität. Der Zweck erhält ſich , vermittelt ſich

nur mit fich felbft, geht nur mit ſich zuſammen , bringt die

Einheit ſeiner als des ſubjectiven mit der Realität hervor –

aber durch Mittel. Er iſt die Macht über fie , die Macht,

die zugleich einen erſten an und für ſich beſtimmten Inhalt hat,

der ein Erſtes iſt und das Leyte bleibt; ſo iſt er die Nothwens

digkeit, welche den äußerlichen , beſondern Inhalt in fich ge

nommen hat und ihn feſthält gegen die Realität, welche nega

tide Beſtimmung hat und zum Mittel berabgefeßt iſt.
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Im Leben nun iſt dieſe Einheit des die Realität immer

Bewältigenden und fid) von ihrer Gewalt Befreienden , fich ge

gen ſie erhaltenden Inhalts vorhanden , aber der Inhalt ift

nicht frei für ſich im Elemente des Gedankens, in der

Weiſe ſeiner Identität herausgehoben , er iſt nicht geiſtig . In

den geiſtiggebildeten Idealen iſt dieſelbe Einheit , aber

als frei zugleich vorgeſtellt vorhanden und als die Schönheit

ſteht ſie böher als das Lebendige. Die Qualität dieſer Einheit

iſt inſofern auch als Zweck und ihre Production iſt zweđmäßi

ges Thun . Aber ihre Qualitäten ſind nicht vorgeſtellt in der

Weiſe der 3wcđe, z. B . Apoll, Pallas haben nicht den

Zweck , Wiſſenſchaft und Poeſie hervorzubringen und zu ver

breiten , Ceres , der myſtiſche Bakchus haben nicht den Zwed ,

Geſeke hervorzubringen , zu lehren und fie beſchüßen dieſen In

halt , er iſt ihre Sorge, aber dabei iſt dieſe Trennung von

Zweck gegen die Realität nicht vorhanden . Dieſe göttlichen

Naturen ſind dieſe Mächte und I hätigkeiten ſelbſt, dic

Muſe iſt ſelbſt dieß Dichten , Athene ſelbſt , das atheniſche Les

ben und Glück und Wohlſeyn der Stadt iſt nicht ihr Zwed ,

ſondern dieſe Mächte walten in ihrer Realität ro iinmanent,

wie die Geſeße in den Planeten wirken .

So wenig ferner die Götter auf der Stufe der Schönheit

Mittel find, ſo wenig ſind ſie gegeneinander, fie verſchwe

ben vielmehr felbft in der Nothwendigkeit. Spreizen fie fich

auch einmal auf, ſo unterwerfen fie fich doch und laſſen ſie fich

wieder zu rechte bringen. Während daher in der Nothwendig

keit eine Beſtimmung von der andern abhängig iſt und die

Beftimmtheit untergeht, ſo iſt der Zwed , als Identität unter

ſchiedener , wirklicher geſert, die an und für fich beſtimmte Ein

beit , die fich gegen andre Beſtimmtheit in ibrer Be

ſtiinmtheit erhält.

Der Begriff nun , inſofern er frei für fich geſeßt ift, hat

fo zunächſt die Realität fich gegenüber und dieſe iſt gegen ihn
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als Negatives beſtimmt. In dem abſoluten Begriff, der reinen

Idee, zerſchmilzt dann dieſe Realität, dieß Feindliche zur Eins

heit , zur Befreundung mit dem Begriff felbft, nimmt es feine

Eigenthümlichkeit zurück und wird es davon , nur Mittel zu

feyn, ſelbſt befreit. Dieß iſt nämlich die wahrhafte Zweđmäs

Bigkeit, in welcher die Einheit des Begriffs , Gottes, des götts

lichen Subjects und deſſen , in dem ſich der Begriff realiſirt,

der Objectivität und der Realiſation geſeßt wird und die Natur

Gottes ſelbſt es iſt, die ſich in der Objectivität ausführt und ſo

in der Seite der Realität mit ſich identiſch iſt.

Aber zunächſt iſt der Zweđ ſelbſt noch unmittelbar,

formell, ſeine erſte Beſtimmung iſt, daß das ſo in fich Beſtimmte

gegen die Realität für ſich ſey und ſich in ihr als einer wider

ftreitenden realiſire. So iſt er zunächſt endlicher Zweck,

dieß Verhältniß iſt Verſtandesverhältniß und dic Religion , die

ſolche Grundlage hat, Verſtandesreligion.

Etwas ſolchem Zweck und der Art ſolcher Religion ſehr

Nabes und Achnliches haben wir bereits in der Religion des

Einen geſehen . Auch dieſe iſt Verſtandesreligion, inſofern dies

jer Eine als Zweck ſich gegen alle Realität erhält und die jüs

diſche Religion iſt deshalb die Religion des hartnädigſten , toda

teften Verſtandes . Dieſer Zwed , als Verherrlichung des Na

mens Gottes ift formell, nicht an und für fich beſtimmt, nur

abſtracte Manifeſtation. Ein beſtimmterer Zweď iſt wohl das

Volt Gottes , die Einzelnheit dieſes Volkes , aber dieſer Zwed

iſt ein ſolcher , der völlig unbegreiflich und nur Zwe& ift, wie

es der Knecht dem Herrn iſt , und nicht Inhalt Gottes felbft,

nicht ſein Zweck, nicht göttliche Beſtimmtheit.

Wenn wir ſagen , Gott iſt die nach Zweden und zwar

nach Zwecken der Weisheit wirkende Macht, ſo hat dieß einen

andern Sinn, als den , in welchem dieſe Beſtimmung auf der

Begriffsentwidlung, auf welcher wir ſtehen , zunächſt zu nehmen

ift. Nämlich in unſerm Sinne find jene Zweđe zwar gleiche

Rel. - Phil. II. 2te Aufl. 11
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falls auch beſchränkte, endliche Zweđe, aber es find weſentlich

Zwede der Weisheit überhaupt und Zwede Einer Weis

heit, d. h . Zwođe des an und für ſich Guten , Zweđe, die auf

Einen höchften End zweck bezogen ſind. Hicmit find jene

Zweđe jalechthin Einem Endzweđe unterworfen . Die be

ſchränkten Zweđe und die Weisheit in ihnen ſind untergeord:

neter Natur.

Hier aber iſt die Beſchränktheit der Zwede die Grund

beftimmung , welche noch keine höhere über fich hat.

Die Religion iſt hiemit durchaus keine Religion der Ein

heit , ſondern der Vielheit, es iſt weder Eine Macht, noch

Eine Weisheit, Eine Idee, welche die Grundbeſtimmung gött

licher Natur ausmacht.

Es find alſo beſtimmte Zwede, welche den Inhalt dieſer

Geſtalten ausmachen und dieſe Zwecke find nicht in der Natur

zu ſuchen , ſondern unter den vielen Exiſtenzen und Verhälts

niſſen ſind die menſchlichen allerdings die weſentlichen . Das

Menſdliche hat das Denken in fich und jedem in fich noch ro

unbedeutenden Endzweđ des Menſchen , fich zu nähren u . 1. f.,

hat er das Recht, natürliche Dinge und Thierleben ohne Wei

teres aufzuopfern , ſoviel er will. Eben ſo ſind die Zweđe

nicht in den Göttern felbft objectiv und an und für fich zu

ſuchen . Sondern es find menfdliche Zwede, menſchliche

Noth oder glüdliche Begebenheiten und Zuſtände, die dieſer

Religion , inſofern ſie eine beſtimmte ift, ihren Urſprung ge

geben haben .

In der vorhergehenden Religion war das Augemeine, über

dem Beſondern Schwebende die Nothwendigkeit. Auf dieſer

Stufe kann das nicht der Fall ſeyn, denn in der Nothwendig

keit heben ſich die endlichen Zweđe auf, hier aber ſind ſte im

Gegentheil das Beſtimmende und Beſtehende. Das Allges

meine ift vielmehr auf dieſer Stufe das Zuftimmen zu den

beſonderen Zweden und zwar das Zuſtimmen überhaupt,
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denn das Augemeine kann hier nur unbeſtimit bleiben , weil

die Zwecke als einzelne beſtehen und ihre Augemeinheit nur die

abſtracte ift - 1o ift fie das Glüd.

Dieß Glüc iſt aber nicht in der Art von der Nothwen

digkeit unterſchieden , daß es der Zufall wäre ; ſo wäre es die

Nothwendigkeit ſelbft, in welcher eben die endlichen Zwede nur

zufällige find — auch iſt es nicht Vorſehung und zweđmäßige

Regierung der endlichen Dinge überhaupt: ſondern es iſt das

Glüđ von einem beſtimmten Inhalt. Aber beſtimmter In

halt heißt zugleich nicht jeder überhaupt beliebige, ſondern

er muß obgleid , endlich und gegenwärtig von allgemeiner

Natur ſeyn und in und für fich ſelbſt eine höhere Berech

tigung haben . Und ſo iſt dieſer Zweđ der Staat.

Der Staat, als dieſer Zwed , iſt aber auch nur erſt der

abſtracte Staat, die Vereinung der Menſchen unter ein Band,

aber ſo , daß dieſe Vereinung noch nicht in fich vernünftige

Organiſation iſt, und er iſt dieſes noch nicht , weil Gott noch

nicht die vernünftige Organiſation in ihm ſelbft iſt. Die Zwed

mäßigkeit iſt die äußerliche ; als innerliche gefaßt wäre ſie die

eigne Natur Gottes . Weil Gott noch nicht dieſe concrete Idee,

noch nicht in fich wahrhafte Erfüllung ſeiner durch fich felbft

ift, ſo iſt dieſer Zweď , der Staat noch nicht die vernünftige

Totalität in fich und verdient darum auch den Namen Staat

nicht, fondern er iſt nur Herrſchaft, die Vereinung der In

dividurn, Völker in ein Band, unter Eine Macht, und indem

wir hier den Unterſchied haben von Zweck und Realiſirung, ſo

ift dieſer Zweđ zunächſt vorhanden als nur ſubjectiv, nicht als

ausgeführter, und die Realiſirung iſt Erwerbung der Herrſchaft,

Realiſirung eines Zweds, der aprioriſch iſt, der erſt über die

Vötter kommt und erft fich volbringt.

Wie dieſe Beſtimmung der äußerlichen Zweđmäßigkeit von

der fittlichen Subſtantialität des griechiſchen Lebens und von

11 *
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der Identität der göttlichen Mächte und ihres äußerlichen Da

reyns unterſchieden iſt, eben ſo muß auch dieſe Herrſchaft, Unis

verſalmonarchie, dieſer Zwed unterſchieden werden von dem der

muhamedaniſchen Religion ; auch in dieſer iſt Herrſchaft über

die Welt der Zwed , aber das, was herrſchen fou , iſt der Eine

des Gedankens von der iſraelitiſchen Religion her. Oder

wenn in der chriftlichen Religion geſagt wird , daß Gott wil ,

daß alle Menſchen zum Bewußtſeyn der Wahrheit kommen

ſollen , ſo iſt der Zwed geiſtiger Natur, jedes Individuum ift

darin als denkend, geiſtig, frei und gegenwärtig in dem Zweck,

er hat an ihm einen Mittelpunkt, iſt kein äußerlicher Zwed

und das Subject nimmt ſo den ganzen Umfang des Zwedis

in fich felbft auf. Hier iſt er dagegen noch empiriſch , äußers

lich umfaſſend, Herrſchaft der Welt. Der Zweck, der darin ift,

iſt dem Individuum ein äußerer und wird es immer mehr,

je mehr er fich realiſert, ſo daß das Individuum nur dieſem

Zwed unterworfen iſt, diene.

Es iſt zunächſt an ſich darin enthalten die Vereinigung

der allgemeinen Macht und der allgemeinen Einzelnbeit, aber

es iſt ſo zu ſagen nur eine robe, geiſtloſe Vereinigung,

die Macht iſt nicht Weisheit, ihre Realität iſt nicht an und

für fich göttlicher Zweck. Es iſt nicht der Eine mit fich ſelbft

erfüllte , es iſt nicht im Reiche des Gedankens, daß dieſe Ers

füllung geſeßt iſt , es iſt weltliche Macht, die Weltlichkeit nur

als Herrſchaft, die Macht iſt darin unvernünftig an ihr ſelbft.

Gegen die Macht zerfällt darum das Beſondere, weil es nicht

auf vernünftige Weiſe darin aufgenommen iſt, es iſt Selbſts

ſüchtigkeit des Individuums und Befriedigung in uns

göttlicher Weiſe , in beſonderen Intereffen . Die Herrſchaft ift

außer der Vernunft und ſteht kalt, ſelbſtſüchtig auf einer Seite

und auf der anderen ebenſo das Individuum .

Dieß iſt der allgemeine Begriff dieſer Religion , es ift darin

die Forderung des Höchften an fich geſegt, Vereinigung des
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Die göttliden Weien dicicr ärbare find prattudo

Götter, niot theoretide, proiaiide, nidt poctilde, obylnic ,

wie wir ſogleich ſeben werden , dieſe Stufe am reittien jevn

wird an immer neuer Erfindung und Hervorbringung von

Göttern . In Anſehung der abfiracten Geſinnung , der Rid .

tung des Geifies iſt hier 1. zu beinerken die Erntibaftig feit

der Römer. Wo Ein Zwed ift, ein wcientlid fotter Zweck, der

realifirt werden ſoll , da tritt dieſer Verſtand, damit die Erntis

haftigkeit ein , die an dieſem Zwed fefihält gegen mannigfas

dhes Andere im Gemüth oder in äußerlichen Ilmftänden .

Bei den Göttern in der vorhergehenden Religion , der abs

ftracten Nothwendigkeit und den beſonderen ſchönen göttlichen

Individuen iſt Freiheit der Grunddharakter, die dieſe Heiters

keit, Seligkeit ift. Sie ſind nicht an einzelne Eriftenzen ges
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bunden , fte find weſentliche Mächte und find zugleich die Jro

nie über das, was fte thun wollen ; an dem einzelnen Empiri

iden ift ihnen nichts gelegen . Die Heiterkeit der griechiſchen

Religion , der Grundzug in Anſchung der Geſinnung derſelben ,

bat darin ihren Grund, daß auch wohl ein Zweck ift, ein Ver

ehrtes , Heitiges , aber es iſt dieſe Freiheit zugleich vorhanden

vom Zwec , unmittelbarer darin , daß die griechiſchen Götter

viele ſind. Jeder griechiſche Gott hat eine mehr oder weniger

ſubſtantielle Eigenſchaft, fittliche Weſentlichkeit, aber eben , weil

es viele Beſonderheiten ſind , ſo ſteht das Bewußtſeyn , der Geiſt

zugleich über dieſem Mannigfachen , iſt aus ſeiner Beſonderheit

heraus; es verläßt das, was als weſentlich beſtimmt iſt, auch

als Zweck betrachtet werden kann , es iſt ſelbſt dieß Ironifiren .

Die ideale Schönheit dieſer Götter und ihr Augemeines

ſelbſt iſt höher als ihr beſonderer Charakter , ſo läßt fich

Mars auch den Frieden gefallen . Sie find Götter der Phan

tafte für den Augenblick, die keine Conſequenz haben , jept für

fich hervortreten und jeßt in den Olymp wieder zurückkehren .

Dagegen , wo Ein Princip , ein oberſtes Princip und ein

oberſter Zwed iſt, da kann dieſe Heiterkeit nicht Statt finden .

Dann iſt der griechiſche Gott eine concrete Individuali

tät an ihm ſelbſt hat, jedes dieſer vielen beſonderen Indivi

duen felbft wieder viele unterſchiedene Beſtimmungen , es iſt eine

reiche Individualität, die deswegen nothwendig den Widerſpruch

in ihr haben und zeigen muß, weil der Gegenſaß noch nicht

abſolut verföhnt ift .

Indemn die Götter an ihnen ſelbſt dieſen Reichthum von

äußerlichen Beſtimmungen haben , iſt dieſe Gleich gültigkeit

vorhanden gegen dieſe Beſonderheiten , und der Leichtfinn

tann mit ihnen ſpielen . Das Zufällige, das wir an ihnen bes

merken in dieſen Göttergeſchichten , gehört hicrher.

Dionyfius von Halikarnaß vergleicht die griechiſche und

römiſche Religion , er preift die religiöſen Einrichtungen Rom 's
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und zeigt den großen Vorzug der altrömiſchen Religion vor

der griechiſchen . Sie hat Tempel, Altäre, Gottesdienſt, Opfer ,

feierliche Verſammlungen , Feſte, Symbole 2c. mit der griechis

(den gemein , aber ausgeftoßen ſind die Mythen mit den

blasphemiſchen Zügen , den Verſtümmelungen , Gefangenſchaften ,

Kriegen , Händeln u . der Götter. Dieſe gehören aber zur Ges

ftaltung der Heiterkeit der Götter, fie geben ſich preis, es wird

mit ihnen Komödie geſpielt, aber ſie haben darin ihr unbeküm

mertes , ficheres Daſeyn . Beim Ernſt muß auch die Geſtalt,

die Handlungen , Begebenheiten heraustreten dem feften Prins

cip gemäß , hingegen in der freien Individualität da find

noch keine ſolche fefte Zwecke, ſolche einſeitig ſittliche Ver

ftandesbeſtimmungen , die Götter enthalten zwar das Sitts

liche , find aber zugleich als beſondere in ihrer Beſtimintheit

reiche Individualität, find concret. In dieſer reichen Indivi

dualität ift die Ernſthaftigkeit keine nothwendige Beſtimmung,

ſie iſt vielmehr frei in der Einzelnheit ihrer Aeußerung, tann

ſich auf leichtſinnige Weiſe in allem berumwerfen und bleibt,

was ſie iſt. Die Geſchichten , welche als unwürdig erſcheinen ,

ſpielen an auf allgemeine Anſichten der Natur der Dinge, der

Erſchaffung der Welt 2c., fte haben ihren Urſprung in alten

Traditionen , in abſtracten Anſichten über den Proceß der Eles

mente. Das Allgemeine der Anſicht iſt verdunkelt , aber es

wird darauf angeſpielt und in dieſer Peußerlichkeit, Unordnung

wird der Blick in das Augemeine der Intelligenz erwe& t. In

einer Religion dagegen , wo Ein beſtimmter 3 weď vorhan

den , verſchwindet die Rü& ficht auf alle theoretiſche Ge

ſichtspunkte der Intelligenz. Theorien , dergleichen Aus

gemeines findet fich in der Religion der Zweđuäßigkeit nicht.

Der Gott hat hier einen beſtimmten Inhalt, dieß iſt die Herr

ſchaft der Welt, es iſt empiriſche Augemeinbeit, nicht fittliche,

geiſtige, ſondern reale Allgemeinbeit.

Den römiſchen Gott als dieſe Herrſchaft leben wir als
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Fortuna publica , dieſe Nothwendigkeit, die für Andere cine

kalte Nothwendigkeit iſt ; die eigentliche Nothwendigteit , die

den römiſchen Zweck ſelbft enthaltende, ift Roma, iſt das Herr

Toen , ein heiliges, göttliches Weſen und dieſe herrſchende Roma

in der Form eines herrſchenden Gottes iſt der Jupiter Capito

linus, ein beſonderer Jupiter, denn es giebt viele Jupiter,

wohl 300 Joves.

Dieſer Jupiter Capitolinus iſt nicht Zeus , der der Vater

der Götter und Menſchen iſt , ſondern er hat nur den Sinn

des Herrſchens und ſeinen Zwed in der Welt , und das römis

ſuhe Volt ift es, für das er dieſen Zweck vollbringt. Das röz

miſche Volt iſt die allgemeine Familie, während in der

Religion der Schönheit viele Familien der göttliche Zweđ

waren , in der Religion des Einen dagegen nur Eine Fainilie.

2. Dieſer Gott iſt nicht der wahrhaft geiſtig Eine, eben

deshalb fällt auch das Beſondere außerhalb dieſer Einheit des

Herrſchens. Die Macht iſt nur abftract, nur Macht , es iſt

nicht eine vernünftige Organiſation , Totalität in fich : ebens

deswegen erſcheint auch das Beſondere als ein außer dem

Einen , dem Herrſcher Fallendes .

Dieſes Beſondere erſcheint theils auch in der Weiſe der

griechiſchen Götter oder iſt ſpäter von den Römern ſelbft mit

dieſen gleichgeſtellt worden . So finden auch die Griechen ihre

Götter in Perſien , Syrien , Babylon , was zugleich doch ein

Verſchiedenes war von der eigenthümlichen Anſchauung , Bes

ftimmtheit ihrer Götter, nur oberflächliche Augeineinheit.

Im Augemeinen ſind die römiſchen beſondern Gottheiten

oder viele von ihnen dieſelben mit den griechiſchen . Aber den

noch ſind ſie nicht dieſe ſchöne, freie Individualität, erſcheinen

gleichſam grau, man weiß nicht, wo ſie herkommen , oder man

weiß , daß fte bei beſtimmten Gelegenheiten eingeführt worden .

Und dann müſſen wir wohl unterſcheiden , wie die ſpätern
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Dichter , Virgil, Horaz die griechiſchen Götter in ihre ges

machte Poefte als lebloſe Nachahmungen aufnahinen .

Es iſt nicht in ihnen dieſes Bewußtſeyn , dieſe Humanis

tät, was das Subſtantielle im Menſchen , wie in den Göttern

und in den Göttern , wie im Menſchen iſt. Sie zeigen ſich als

geiſtloſe Maſchinen , als Verſtandesgötter, die nicht einem

ſchönen , freien Geiſt, ciner ſchönen , freien Phantaſte angehören .

Wie ſie auch in den neueren Machwerken der Franzoſen als

lederne Geſtalten , Maſchinen vorkommen . Es haben deshalb

überhaupt die römiſchen Göttergeſtalten die Neueren mehr an

geſprochen als die griechiſchen , weil jene mehr als leere Ver

ftandesgötter auftreten , die nicht mehr der lebendigfreien Phans

taſte angehören .

Außer dieſen beſonderen Göttern , die als gemeinſchaftlich

mit den griechiſchen erſcheinen, haben die Römer viel eigenthüm

liche Götter und Gottesdienſte. Die Herrſchaft ift der Zwed

des Bürgers, aber in dieſem iſt das Individuum noch nicht ers

ſchöpft: es hat auch ſeine beſonderen Zweđe. Die particulas

ren Zweđe fallen außer dieſem abſtracten Zwed .

Aber die beſonderen Zweđe werden volkominen proſaiſch

particulare Zweđe, es iſt die gemeine Particularität des

Menſchen nach den vielfachen Seiten ſeines Bedürfniſſes oder

Zuſainmenhangs mit der Natur, die hier hervortritt. Der Gott

iſt nicht dieſe concrete Individualität , – Jupiter iſt nur das

Herrſchen , die beſonderen Götter find todt , leb - , geiſtlos, oder

mehr entlehnt.

Die Particularität, von jener Allgemeinheit verlaſſen , ſo

für fich, iſt ganz gemein , proſaiſche Particularität des Menſchen ,

dieſe aber iſt Zweď für den Menſchen , er braucht Dieß und

Jenes. Was Zwed aber iſt für den Menſchen , iſt in dieſer

Sphäre Beſtimmung des Göttlichen .

Der Zweck des Menſchen und der göttliche iſt Einer, aber

ein der Idee äußerlicher Zwed : lo gelten die menſdhlichen Zwecke
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für göttliche Zwede, damit für göttliche Mächte ; da haben wir

dieſe vielen beſonderen , höchft proſaiſchen Gottheiten .

Wir ſehen ſo einer Seits dieſe allgemeine Macht, die

das Herrſchen iſt: in dieſer find die Individuen aufgeopfert,

nicht als ſolche geltend ; die andere Seite, das Beſtimmte, fält,

weil jene Einbeit, der Gott, das Abſtracte iſt, außerhalb deſſels

ben und das Menſchliche iſt weſentlich Zwed ; die Erfüllung

des Gottes mit einem Inhalt iſt das Menſchliche.

Auf der vorhergehenden Stufe in der Religion der Schön

beit, find es freie allgemeine und fittliche Mächte , welche den

Gegenftand der Verehrung ausmachen . Dbgleich beſchränkt find

fie doch an und für ſich ſeyender, objectiver Inhalt und eben

in ihrer Betrachtung find die Zwede der Individualität auf

gelöft und ift das Individuum feiner Noth und ſeiner Bedürf

niffe enthoben . Sie ſind frei und das Individuum befreit fich

in ihnen ; eben darum feiert es ſeine Identität mit ihnen , ge

nießt es ihre Gunft und iſt es derſelben würdig , denn es hat

nichts für fich gegen ſie und in ſeiner Noth , ſeinen Bedürfniſſen ,

überhaupt in ſeiner Beſonderheit iſt es fich nicht Zwet . Seine

beſondern Zweđe, ob fte gelingen , ſucht es nur in den Orakeln

zu erfragen oder es gibt ſie in der Nothwendigkeit auf. Die

einzelnen Zwede haben hier nur erft die Bedeutung von Nega

tivem , nicht an und für fich felbft reyendem .

In dieſer Glü & feligkeitsreligion aber ift es die Selbft

rudt der Verehrenden , die fich in ihren praktiſchen Göttern

als der Macht anſchaut und die in und von ihnen die Befrie

digung eines ſubjectiven Intereffe ſucht. Die Selbftfucht hat

das Gefühl ihrer Abhängigkeit; eben weil ſie ſchlechthin end

liche iſt, ſo ift ihr dieß Gefühl eigenthümlich . Der Orientale,

der im Lichte lebt , der Jndier , der fein Selbſtbewußtſeyn in

Brahm verſenkt, der Grieche, der in der Nothwendigkeit ſeine

beſonderen Zwede aufgiebt, und in den beſonderen Mächten

ſeine ihm freundlichen , ihn begeiſternden , belebenden , mit ihm
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vereinten Mächte anſchaut, lebt in ſeiner Religion ohne das

Gefühl der Abhängigkeit ; er iſt vielmehr frei darin , frei vor

ſeinem Gott ; nur in ihm hat er ſeine Freiheit und abhängig

iſt er nur außer ſeiner Religion ; in ihr hat er ſeine Abhängig

teit weggeworfen . Aber die Selbſtſucht, die Noth, das Bedürf

niß , das ſubjective Glück und Wohlleben , das ſich will, an

fick hält , fühlt ſich gedrückt, geht vom Gefühl der Abhängig

keit ſeiner Intereffen aus. Die Macht über dieſe Intereſſen

hat eine poſitive Bedeutung und ſelber ein Intereſſe für das

Subject, indem ſie feine Zwede erfüllen fou . Sie hat inſofern

nur die Bedeutung eines Mittels der Verwirklichung ſeiner

Zwede. Dieß iſt das Schleichen , Heucheln in dieſer Demuth :

denn ſeine Zweđe ſind und ſollen feyn der Inhalt , der Zwed

dieſer Macht. Dieß Bewußtſeyn verhält ſich daher in der Res

ligion nid)t theoretiſch , d. b . nicht in freier Anſchauung der

Objectivität, des Ehrens dieſer Mädte, ſondern nur in prak

tiſder Selbſtiſchkeit, der geforderten Erfüllung der Einzeln

beit dieſes Lebens. Der Verſtand iſt es, der in dieſer Religion

ſcine endlichen Zwede, ein durch ihn einſeitig Geſegtes , nur ihn

Intereffirendes feſthält und ſolche Abftracta und Vereinzelungen

weder in die Nothwendigkeit verſenkt, noch in die Vernunft

auflöſt. Es erſcheinen ſo die particularen Zwede, Bedürfniſſe,

Mächte auch als Götter. Der Inhalt dieſer Götter iſt eben

praktiſche Nüglichkeit; fte dienen dem gemeinen Nußen .

So geht es 3 . ins ganz Einzelne.

Die Familiengötter gehören dem particularen Bürger an ,

die Laren dagegen beziehen ſich auf die natürliche Sittlichkeit,

Pietät, auf die fittliche Einheit der Familie. Andere Götter

haben einen Inhalt , der der bloßen , noch viel mehr beſonderen

Nürlichkeit angehört.

Jndem dieß Leben , dieß Thun der Menſchen auch eine

Form erhält, die wenigſtens ohne das Negative des Böſen iſt,

ſo ift die Befriedigung dieſer Bedürfniſſe ſo ein einfacher, rubi
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ger, ungebildeter Naturzuſtand. Dem Römer ſchwebt die Zeit

Saturns , der Zuſtand der Unſchuld vor, und die Befriedigung

der Bedürfniſſe , die dieſem angemeſſen find, erſcheinen als eine

Menge von Göttern .

So hatten die Römer viele Feſte und eine Menge Götter,

die ſich auf die Fruchtbarkeit der Erde. beziehen , ſowie auf die

Geſchidlichkeit der Menſchen , die Naturbedürfniſſe fich anzueig

nen. So finden wir einen Jupiter Pistor; die Kunft zu

bađen gilt als ein Göttliches und die Macht derſelben als ein

Weſentliches. Fornax , der Ofen , worin das Getreide gedörrt

wird , iſt eine eigene Göttin ; Vesta iſt das Feuer zum Brods

baten ; denn als 'Esía hat ſie eine höhere Bedeutung erhalten ,

die ſich auf die Familienpietät bezieht. Die Römer hatten ihre

Schweine-, Schaaf- und Stierfeſte; in den Palilien fuchte

man fich die Pales geneigt zu machen , welche dein Futter für's

Vieb Gedeihen gab und in deren Obhut die Hirten ihre Heers

den einpfahlen , um ſie vor allem Schädlichen zu bewahren .

Ebenſo hatten fte Gottheiten für Künſte, die Beziehung haben

auf den Staat, z. B . Juno Moneta, da die Münze im

Zuſammenleben etwas Weſentliches iſt .

Wenn aber ſolche endlichen Zweđe, wie die Zuſtände und

Verhältniſſe des Staats und das Gedeihen deſſen , was zur

phyſtſchen Nothdurft und zum Fortkommen und zur Wohlfahrt

der Menſchen gehört, das Höchfte ſind, und es um das Gelingen

und Daſeyn einer unmittelbaren Wirklichkeit, die als ſolche

um ihres Inhalts willen nur eine zufällige ſeyn kann , zu

thun ift: ſo firirt ſich dem Nüßlichen und dem Gedeihen gegen

über das Schädliche und das Mißlingen . In Anſehung

endlicher Zweđe und Zuſtände iſt der Menſch abhängig , was

er hat, genießt, befißt, iſt ein poſitives Seyn und in der

Schranke und im Mangel, daß es in der Macht eines Andern

iſt, im Negativen deſſelben fühlt er die Abhängigkeit und die

richtige Entwidlung dieſes Gefühles führt darauf, die Macht
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des S d ädlichen und des U ebels zu verehren - den

Teufel anzubeten . Zu dieſer Abftraction des Teufels – des

Uebels und des Böſen an und für ſich — kommt dieſe Stufe

nicht, weil ihre Beſtimmungen endliche, gegenwärtige Wirk

lichkeiten von beſchränktem Inhalte find. Es iſt nur beſon

derer Schaden und Mangel, der ihr furchtbar iſt und den ſie

verehrt. Das Concrete , das endlich iſt, iſt ein Zuſtand , eine

vorübergehende Wirklichkeit , eine Art und Weiſe des Seyns,

welche von der Reflerion als ein äußerlich Allgemeines aufgefaßt

werden kann, wie ſchon der Friede ( Pax ) die Ruhe ( Tranquilli

tas ) die Göttin Vacuna iſt, welche von der Phantafteloſigkeit

der Römer firirt worden ſind. Solche allegoriſch - proſaiſche

Mächte ſind aber vornämlich und weſentlich ſolche, deren Grunds

beſtimmung ein Mangel und S dade ift. So haben die

Römer der Peft , dem Fieber (Febris ) der Sorge (Angerona)

Altäre gewidmet und den Hunger (Fames) und den Brand im

Getreide (Robigo ) verehrt. In der heitern Religion der Kunft

iſt dieſe Seite der Furcht vor dem Unglüdbringenden zurüts

gedrängt: die unterirdiſchen Mächte, die für feindlich und furchts

bar angeſehen werden könnten, ſind die Eumeniden , die wohls

geſinnten Mächte.

Es iſt für uns ſchwer zu faffen , daß dergleichen als göttlich

verehrt worden iſt. Alle Beſtimmung der Göttlichkeit geht in

ſolchen Vorſtellungen aus und es iſt nur das Gefühl der Ab

hängigkeit und Furcht, dem Dergleichen etwas Objectives wers

den kann. Es ift der gänzliche Verluſt aller Idee, das

Verkommen aller Wahrheit, das allein auf dergleichen verfallen

tann , und zu faffen iſt eine ſolche Erſcheinung nur daraus, daß

der Geiſt ganz in das Endliche und unmittelbar Nütliche eins

gehauſt iſt , wie denn den Römern auch Geſchicklichkeiten , die

fich auf die unmittelbarften Bedürfniſſe und deren Befriedigung

beziehen , Götter find. Der Geiſt hat alles Innern , Allgemeis

nen , des Gedankens vergeſſen , ift durch und durch in den Zus
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fänden der Proſa und das Hinausgehen , die Erhebung

iſt nichts als der ganz formelle Verſtand, der Zuſtände , Art

und Weiſe des unmittelbaren Seyns in Ein Bild faßt und

teine andere Weiſe der Subftantialität fennt.

In dieſem profaiſchen Zuſtand der Macht, da den Römern

die Macht ſolcher endlichen Zwede und der unmittelbaren , wirts

lichen , äußerlichen Zuſtände das Glück des römiſchen Reiches

war , lag es nun nabe, die gegenwärtige Madht ſolcher

Zwede, die individuelle Gegenwart ſolchen Glüts – den

Kaiſer , der dieß Glüc in Händen hatte , als Gott zu ver

ehren . Der Kaiſer , dieß ungebeure Individuum , war die rechts

lofe Macht über das Leben und Glüt der Individuen , der

Städte und Staaten , er war eine weiter reichende Macht als

die Robigo, Hungersnoth und andre öffentliche Noth lag in fei

'ner Hand und mehr als dieß : Stand, Geburt, Reichthum , Adel,

alles das machte er. Selbſt über das formelle Recht, auf deffen

Ausbildung der römiſche Geift ſo viel Kraft verwandt hatte ,

war er die Obergewalt.

Alle beſondern Gottheiten find aber auf der andern Seite

wieder der allgemeinen , realen Macht unterworfen , fie

treten zurück gegen die allgemeine, ſchlechthin weſentliche Macht

der Herrſchaft , der Größe des Reichs , die fich über die ganze

bekannte, gebildete Welt ausdehnt, in dieſer Allgemeinheit iſt

das Schicfal der göttlichen Beſonderung die Nothwendigkeit,

daß die beſondern göttlichen Mächte in dieſer abſtracten Auges

meinheit abmittirt werden , untergehen , ſo wie auch die indivis

duellen göttlichen Volksgeiſter erdrü & t werden unter der einen

abftracten Herrſchaft. Dieß kommt auch in mehreren empiriſchen

Zügen vor , bei Cicero finden wir dieſe kalte Reflexion über

die Götter. Die Reflerion ift hier die ſubjective Macht

über fie. Er macht eine Zuſammenftellung ihrer Genealogie,

ihrer Schidſale , Thaten z ., zählt viele Vulkane, Apollo,

Jupiter auf und ftellt ſie zuſammen , dieß ift die Reflerion ,
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die Vergleiche anſtellt und dadurch die fefte Geſtalt zweifelhaft

und ſchwankend macht. Die Nachrichten , welche er in der Ab

handlung de natura deoruni giebt, find in anderer Rüdficht

von der größten Wichtigkeit, z. B . in Rüđficht auf das Ent

fteben der Mythen , aber zugleich werden die Götter damit durch

die Reflerion herabgelegt und die beſtimmte Darſtellung geht

verloren , Unglauben und Mißtrauen wird gefett.

Auf der andern Seite war es aber auch ein allgemeineres

religiöſes Bedürfniß und zugleich die erdrütende Macht des rös

miſchen Schickſals, was die individuellen Götter in eine Einheit

verſammelte. Rom iſt ein Pantheon , wo die Götter nebenein

ander ſtehen und ſich gegenſeitig auslöſchen und dem Einen Ju

piter Capitolinus unterworfen find .

Die Römer erobern Großgriechenland , Aegypten u . f. w .,

fie plündern die Tempel, wir ſehen ſo ganze Schiffsladungen

von Göttern nach Rom geſchleppt. Rom wurde ſo die Ver

ſammlung aller Religionen , der griechiſchen , perfiſchen , ägyptis

Cohen , chriftlichen , des Mithradienftes. Jn Rom iſt dieſe Tole

ranz ; alle Religionen kommen da zuſammen und werden ver

miſcht. Nach allen Religionen greifen ſie und der Geſammt

zuſtand macht ſo eine Verwirrung aus, in der jede Art von

Cultus durcheinander geht, und die Geſtalt, die der Kunft an

gehört, verloren geht.

C . Der Charakter des Cultus und die Beſtimmung von

dieſem liegt im Vorhergehenden , es wird Gott gedientum eines

3weds willen und dieſer Zweck iſt ein menſchlicher; der

Inhalt fängt , ſo zu ſagen , nicht von Gott an, es iſt nicht der

Inhalt deſſen , was ſeine Natur iſt, ſondern er fängt vom Mens

rdhen an , von dem , was menſchlicher Zweck ift.

Es iſt deshalb die Geftaltung dieſer Götter taum unters

ſchieden von dein Sultus derſelben zu betrachten ; denn dieſer

Unterſchied und der freie Cultus feßt eine Wahrheit , die an

und für fich iſt, ein Augemeines , Objectives , wahrhaft Götts
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liches und durch ſeinen Inhalt über dem beſondern ſubjectiven

Bedürfniß für fich Beſtehendes voraus und der Cultus iſt dann

der Proceß , in welchem das Individuum fich den Genuß und

die Feier der Identität deſſelben mit ſich gibt. Hier aber geht

das Intereſſe vom Subject aus; deffen Noth und die Abhäns

gigkeit dieſer Noth erzeugt die Frömmigkeit und der Cultus

iſt das Segen einer Macht zur Abhilfe und um feiner

Noth willen. Dieſe Götter haben ſo für ſich eine ſubjecs

tive Wurzel und Urſprung und gleichſam eine Eriſtenz nur

in der Verehrung , im Feſte und kaum in der Vorſtellung

eine Selbſtſtändigkeit, ſondern das Veftreben und die Hoffnung,

die Noth durch die Macht derſelben zu überwinden , von ihnen

die Befriedigung des Bedürfniſſes zu erlangen , iſt nur der zweite

Theil des Cultus und jene ſonſt objective Seite fällt in

den Cultus felb ft.

Es iſt ſo eine Religion der Abhängigkeit und das Gefühl

derſelben . In ſolchem Abhängigkeitsgefühl iſt die Unfreiheit

das Herrſchende. Der Menſch weiß fich frei; aber das , worin

er fich ſelbſt befißt, iſt ein dem Individuum äußerlich bleibender

Zweck , noch mehr aber ſind dieß die beſonderen Zwede, und in

Anſehung derſelben findet eben das Gefühl der Abhängigkeit ſtatt.

Hier iſt weſentlid Aberglauben , weil es ſich umbes

ſchränkte, endliche Zweđe, Gegenſtände handelt, und ſolche als

abſolute behandelt werden , die ihrem Inhalte nach beſchränkte

find. Der Aberglaube iſt im Augeineinen dieß , eine Endlichkeit,

Aeußerlichkeit, gemeine unmittelbare Wirklichkeit als ſolche , als

Macht, als Subſtantialität gelten zu laſſen ; er geht von der

Gedrücktheit des Geiſtes, ſeinem Gefühl der Abhängigkeit in ſei

nem Zwecke aus.

So hat die Römer immer der Schauer vor einem Unbes

kannten , Beſtimmungs- und Bewußtloſen begleitet, überall haben

fie etwas Geheimnißvolles geſehen und einen unbeſtimmten

Schauder empfunden , der fte bewog, ein Unverſtandenes vorzu
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ſchieben , das als ein Höheres geachtet wurde. Die Griechen

haben dagegen Alles klar gemacht und über alle Verhältniſſe

cinen ſchönen , geiſtreichen Mythus ausgebildet.

Cicero rühmt die Römer als die frömmſte Nation , die

überall an die Götter denke, Alles mit Religion thue, den Göte

tern für Alles danke. Dieß iſt in der That vorhanden . Dieſe

abſtracte Jnnerlich keit , dieſe Allgemeinheit des Zweds,

welche das Schiđſal ift , in welchem das beſondere Individuum

und die Sittlichkeit , Menſchlichkeit des Jndividuums erdrückt

wird , nicht concret vorhanden ſeyn, ſich nicht entwiđeln darf -

dieſe Allgemeinheit , Innerlichkeit iſt die Grundlage und damit,

daß Alles bezogen wird auf dieſe Innerlichkeit, ift in

Alem Religion . So leitet auch Cicero vollkommen im Sinne

des römiſchen Geiftes die Religion von religare ab , denn

in der That ift für dieſen die Religion in allen Verhältniſſen

ein Bindendes und Beherrſchendes geweſen.

Aber dieſe Innerlichkeit, dieſes Höhere , Allgemeine iſt zu

gleich nur Form , der Inhalt, der Zweck dieſer Macht iſt der

menſdliche Zweď , iſt durch den Meniden angegeben . Die

Römer verehren die Götter , weil und wann ſie ſie brauchen ,

beſonders in der Noth des Kriegs .

Die Einführung neuer Götter geſchieht zur Zeit der Nö

then und Angſt oder aus Gelübden . Die Noth ift im Gan

zen die allgemeine Theogonie bei ihnen . Es gehört hier

her auch , daß das Orakel , die fibylliniſchen Bücher ein Höhe

res find , wodurch dem Volke kund gethan wird , was zu thun

ift oder was geſchehen ſoll, um Nußen zu haben . Dergleichen

Anſtalten ſind in den Händen des Staats , Magiftrats .

Politiſche Religion iſt dieſe Religion überhaupt nicht

in der Art, daß , wie bei allen bisherigen Religionen , das Volt

das höchſte Bewußtſeyn ſeines Staats und ſeiner Sitt

lichkeit in der Religion hätte und den Göttern die allgemei

Rdl. s Phil. II, 2te Aufl. 12
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nen Einrichtungen des Staats , wie A & erbau , Eigenthum , Ehe

verdankte, ſondern die Verehrung und Dankbarkeit gegen die

Götter knüpft ſich theils an beſtim in te , einzelne Fälle –

3 . B . Rettung aus Noth – theils an alle öffentliche Auto

rität und an die Staatshandlungen proſaiſch an und

die Religioſität wird überhaupt auf endliche Weiſe in die ends

lichen Zweđe und deren Beſchlüſſe und Entſchließungen hinein

gezogen .

So ift der Nothwendigkeit überhaupt die empiriſche Ein

zelnheit eingebildet; fie iſt göttlich und es entſteht mit dem

Aberglauben als Geſinnung identiſch ein Kreis von Orakeln ,

Auspicien , fibyliniſchen Büchern , welche einer Seits dem Staats

zweck dienen , anderer Seits den particularen Intereſſen .

Das Individuum geht einer Seits im Augeineinen , in der

Herrſchaft, Fortuna publica unter , anderer Seits gelten die

menſchlichen Zwede, hat das menſchliche Subject ein ſelbftftän

diges , weſentliches Gelten . Dieſe Ertreme und der Wider

ſpruch derfelben iſt es , worin fich das römiſche Leben herumwirft.

Die römiſche Tugend, die Virtus iſt dieſer kalte Patriotis

mus, daß dem , was Sache des Staats , der Herrſchaft iſt, dass

Individuum ganz dient. Dieſen Untergang des gndivi

duums im Augemeinen , dieſe Negativität haben ſich die Röiner

auch zur Anſchauung gebracht, ſie iſt es, was in ihren religiöſen

Spielen einen weſentlid)en Zug ausmacht.

Bei einer Religion , die keine Lehre hat, ſind es beſonders

die Darſtellungen der Feſte und Schauſpiele, wodurch die Wahr

heit des Gottes den Menſchen vor Augen gebracht wird. Hier

haben deshalb die Schauſpiele eine ganz andere Wichtigkeit als

bei uns. Ihre Beſtimmung iſt im Alterthum , den Proceß der

fubftantiellen Mächte, das göttliche Leben in ſeiner Bez

wegung und Handlung vor die Anſchauung zu bringen. Die

Verehrung und Anbetung des Götterbildes hat dafſelbe in ſeiner
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Ruhe, in ſeinem Seyn vor ſich und die Bewegung des Got

tes ift in der Erzählung, im Mythus enthalten , aber nur für

die innere , ſubjective Vorftellung gelegt. So wie nun

die Vorſtellung des Gottes in ſeiner Ruhe fortgeht zum Kunft

werk, zur Weiſe des unmittelbaren Anſchauens, fo geht die Vor

ſtellung des göttlichen Handelns zur äußerlichen Darſtellung

in dem Schauſpiele fort. Solche Anſchauung war nun bei den

Römern nicht einheimiſd , nicht auf ihrem Grund und Boden

gewachſen und indem fte dieß ihnen urſprünglid Fremde auf

nahmen , haben ſie 18 – wie wir an Seneca ſeben - ins

Hoble, Gräßliche und Greuliche gezogen , ohne die fittliche, gött

liche Idee fich anzueignen . Auch haben ſie eigentlich nur die

ſpätere griechiſche Komödie aufgenommen und nur liederliche

Scenen und Privatverhältniffe zwiſden Vater, Söhnen , Huren

und Sclaven dargeſtellt.

Bei dieſem Verſenttſeyn in endliche Zweđe konnte nicht

die hohe Anſchauung des fittlichen , göttlichen Thuns, keine theos

retiſche Anſchauung ſubftantieller Mächte vorhanden

ſeyn und Handlungen , die ſie als Zuſchauer theoretiſch intereffi

ren ſollten , ohne daß es ihr praktiſches Intereſſe betraf, konnten

felbft nur eine äußerliche, rohe, oder wenn ſie bewegen ſollte,

nur eine ich eußliche Wirklichkeit ſeyn.

Im griechiſchen Schauſpiel, war das, was geſprochen wurde,

die Hauptſache, die ſpielenden Perſonen behielten eine ruhige,

plaſtiſche Stellung und die eigentliche Mimit des Geſichts war

nicht vorhanden , ſondern das Geiftige der Vorſtellung war das

Wirkende. Bei den Römern dagegen wurde die Pantomime

die Hauptſache, ein Ausdruck , der dem nicht gleichkommt, der

in die Sprache gelegt werden kann .

Die vornehmlichſten Spiele beſtanden aber in nichts An

derem , als in Schlachtung von Thieren und Menſchen , in Ver

gießung von Strömen Bluts , Kämpfen auf Leben und Tod .

12 *
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Sic find gleichſam die höchfte Spiße deſſen , was dem Römer

zur Anſchauung gebracht werden kann, es iſt kein Intereffe der

Sittlichkeit darin , nicht tragiſche Colliſion, die zu ihrem Inhalt

Unglück, fittlichen Gehalt hat; die Zuſchauer, die nur ihre Un

terhaltung ſuchten , verlangten nicht die Anſchauung einer gei

ftigen Geſchichte, ſondern einer wirklichen und zwar einer ſolchen

welche die höchfte Converſion im Endlichen iſt, nämlich des

trockenen , natürlichen Todes , dieſer inhaltsleeren Geſchichte und

Quinteſſenz alles Aeußerlichen . Dieſe Spiele ſind bei den Rö

mern ſo ins Ungeheure getrieben , daß Hunderte von Menſchen ,

4 — 500 Löwen , Tiger , Elephanten , Krokodile von Menſchen

gemordet wurden , die mit ihnen kämpfen mußten und ſich auch

gegenſeitig ermordeten . Was hier vor Augen gebracht wird ,

ift weſentlich die Geſchichte des talten , geiftloſen Todes , durch

unvernünftige Willkür gewollt, den Andern zur Augenweide

dienend . Nothwendigkeit, die bloß Willkür ift, Mord ohne In

halt, der nur fich ſelbſt zum Inhalt hat. Es iſt dieß und die

Anſchauung des Schickſals das Höchfte, das talte Sterben durch

leere Willkür, nicht natürlichen Todes, nicht äußere Nothwendig

keit der Umſtände, nicht Folge der Verlegung von etwas Sitt

lichem . Sterben iſt ſo die einzige Tugend , die der edle Römer

ausüben konnte, und dieſe theilt er mit Sclaven und zum Tode

verurtheilten Verbrechern .

Es iſt dieß kalte Morden , welches zur Augenweide dient

und die Nichtigkeit menſchlicher Individualität und

die Werthloſigkeit des Individuums, das keine Sittlichkeit in

fich hat , anſchauen läßt, das Anſchauen des hohlen , leeren

Schi & fals , das als ein Zufälliges , als blinde Willkür fich

zum Menſchen verhält.

Zu dieſem Ertrein des leeren Schidſals , in dem das In

dividuum untergeht, des Schickſals , das endlich in der willkür

lichen und ohne Sittlichkeit ſich austobenden Macht des Kaiſers
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ſeine perſönliche Darſtellung gefunden hat, iſt das andre Ertrem

die Geltung der reinen Einzelnheit der Subjectivität.

Nämlich es iſt zugleich auch ein Zweck der Macht vorhan

den , die Macht iſt einer Seits blind , der Geiſt iſt noch nicht

verſöhnt, in Harmonie gebracht , darum ftehen beide einſeitig

gegen einander über: dieſe Macht iſt ein Zwed , und dieſer Zwed ,

der menſchliche, endliche, iſt die Herrſchaft der Welt , und die

Realiſation dieſes Zweds ift Herrſchaft der Menſchen , der Römer.

Dieſer allgemeine Zweđ hat im reellen Sinn ſeinen Grund,

Siß im Selbſtbewußtſeyn : damit iſt geſeßt dieſe Selbſtſtän

digkeit des Selbſtbewußtſeyns , da der Zweck in das Selbft:

bewußtſeyn fällt. Auf der einen Seite iſt dieſe Gleichgültigkeit

gegen das concrete Leben , anderer Seits dieſe Sprödigkeit, dieſc

Jnnerlichkeit, die auch Innerlichkeit des Göttlichen und ebenſo

des Individuums ift, aber eine ganz abſtracte Innerlid) -

teit des Individuums.

Darin liegt das, was den Grundzug bei den Römern

ausmacht, daß die abſtracte Perſon ſolches Anfehen gewinnt.

Die abſtracte Perſon iſt die rechtliche: ein wichtiger Zug ift

dann die Ausbildung des Rechts , der Eigenthumsbeſtimmung.

Dieſes Recht beſchränkt ſich auf das juriſtiſche Recht , Recht

des Eigenthums.

Es giebt höhere Rechte: das Gewiſſen des Menſchen hat

ſein Recht, dieſes iſt ebenſo ein Recht, aber ein noch weit höz

heres iſt das Recht der Moralität, Sittlichkeit. Dieſes iſt hier

nicht mehr in ſeinem concreten , eigentlichen Sinn vorhanden ,

ſondern das abſtracte Recht, das der Perſon, beſteht nur in der

Beftimmung des Eigenthums. Es iſt die Perſönlichkeit, aber

nur die abſtracte , die Subjectivität in dieſemn Sinn , die dieſe

hohe Stellung erhält.

Das ſind die Grundzüge dieſer Religion der Zweđmäßig

teit. Es ſind darin die Momente enthalten , deren Vereinigung
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die Beſtimmung der nädſten und legten Stufe der Religion

ausmacht. Die Momente , die vereinzelt in der Religion der

äußerlichen Zweckmäßigkeit, aber in Beziehung, eben darum

in Widerſpruch find – dieſe Momente, auf geiſtloſe Weiſe

vorhanden , nach ihrer Wahrheit vereint, ſo entſteht die Bes

ftimmung der Religion des Geiftes.

Die römiſche Welt iſt der höchſtwichtige uebergang8s

punkt zur dhriftlichen Religion , das unentbehrliche Mits

telglied , was auf dieſer Stufe des religiöſen Geiftes entwiđelt

ift, das iſt die Seite der Realität der ydee und eben damit

an ſich ihrer Beſtimin t heit. Zuerſt faben wir dieſe Realität

in der unmittelbaren Einbeit mit dem Augeineinen gehalten .

Jeßt iſt ſie ſich beſtimmend aus ihm herausgetreten , hat fte fich

von ihm abgelöſt und ſo ift fie nun zur vollendeten Meußerlich

keit, zur concreten Einzelnheit geworden , damit aber in

ihrer äußerſten Entäußerung zur Totalität in fidh felbft.

Was nun noch übrig bleibt und nothwendig iſt, dieß iſt, daß

dieſe Einzelnheit , dieſe beſtimmte Beſtimmtheit in das Auge

meine zurückgenommen werde, ſo daß ſie ihre wahrhafte Be

ftimmung erreiche, die Aeußerlichkeit abftreife und damit die Idee

als ſolche ihre vollkommene Beſtimmung in ſich erhalte.

Die Religion der äußern Zweckmäßigkeit macht nach ihrer

innern Bedeutung den Soluß der endlich en Religionen

aus. Die endliche Realität enthält überhaupt dieſes, daß der

Begriff Gottes fey , daß er geſett rey d . h. daß dieſer Bes

griff für das Selbſtbewußtſeyn das Wahre ſey und ſo im Selbſt

bewußtſeyn , in ſeiner ſubjectiven Seite realiſirt ſey .

Dieſes Gereßtſeyn iſt es nun , welches ſich für ſich

a u dy zur Totalität entwickeln muß, ſo crft iſt es fähig ,

in die Algemeinheit aufgenommen zu werden . Dieſe Fortbil

dung der Beſtimmtheit zur Totalität iſt es nun , die in der

römiſchen Welt geſchehen iſt , denn hier iſt die Beſtimmtheit das
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Concrete, Endliche, die Einzelnbeit, das in fich Mannichfaltige,

Acußerliche, ein wirklicher Zuſtand, ein Reich , gegenwärtige -

nicht ſchöne Objectivität und eben damit die vollendete Sub

jectivität. Erft durch den Zweď , die beſtimmte Beſtimmt

heit , tehrt die Beſtimmtheit in fich zurück und ` ift fie in der

Subjectivität. Aber zunädft ift fie endliche Beſtimmtheit

und durch die ſubjective Rüctehr-maaßlore (ichlecht -unend

liche ) Endlichkeit,

Es find zwei Seiten an dieſer maaßloſen Endlichkeit feft

zuhalten und zu erkennen : das An - rich und die empiriſche

Erſcheinung.

Wenn wir die vollendete Beſtimmtheit betrachten , wie fte

an ſich iſt, ſo iſt ſie die abſolute Form des Begriffes,

nämlich der in ſeiner Beſtimmtheit in fich zurü & gekehrte Begriff.

Der Begriff iſt zunächſt nur das Algemeine und Abſtracte , lo

aber noch nicht geſeßt, wie er an ſich iſt. Wahrhaft iſt das

Allgemeine, wie es durch die Beſonderheit fich mit ſich felbft

zuſammenſchließt, d. h. durch die Vermittlung der Beſonderheit,

der Beſtimmtheit , des Heraustretens und durch die Aufhebung

dieſer Beſonderheit zu fich zurückehrt. Dieſe Negation der

Negation iſt die abſolute Form , die wahrhafte unendliche Sub

jectivität, die Realität in ihrer Unendlichkeit.

In der Religion der Zweđmäßigkeit iſt es nun dieſe un

endliche Form , welche zur Anſchauung des Selbſtbewußtſeyns

gekommen iſt . Dieſe abſolute Form iſt zumal die Beſtimmung

des Selbſtbewußtſeyns ſelber, die Beſtimmung des Geiftes.

Das iſt die unendliche Wichtigkeit und Nothwendigkeit der rö

miſchen Religion .

. Dieſe unendliche Subjectivität, die unendliche Form

ift , iſt das große Moment, welches für die Macht gewonnen

iſt, es iſt das, was der Macht , dem Gott der Subftantialität

gefehlt hat. Wir haben zwar in der Macht Subjectivität ge
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habt, aber die Macht hat nur einzelne Zwede oder mehrere

einzelne Zwede, aber ihr Zweck ift noch nicht unendlich , nur

die unendliche Subjectivität hat einen unendlichen 3wed ,

d . b . fte iſt ſich ſelbſt der Zweck und nur die Innerlichkeit,

dieſe Subjectivität als ſolche iſt ihr Zwed . Dieſe Beſtimmung

des Geiſtes iſt alſo in der römiſchen Welt gewonnen .

Aber empiriſch iſt dieſe abſolute Form hier noch als

diere, unmittelbare Perſon und das Höchfte in endlicher

Weiſe aufgefaßt iſt ſo das Schlechteſte. Je tiefer der Geiſt

und das Genie , deſto ungeheurer iſt es in ſeinem Jrrthum ;

die Oberflädlichkeit, indem ſie fich irrt, hat einen eben ſo ober

- flächlichen , ſchwachen Jrrthum und nur das in fich Tiefe kann

ebenſo nur das Böſeſte , Schlimmſte ſeyn . So iſt denn dieſe

unendliche Reflexion und unendliche Form , indem ſie ohne Ge

halt und ohne Subftantialität iſt , die maaßloſe und un

begränzte Endlichkeit , die Begränztheit, die ſich in ihrer

Endlichkeit abfolut iſt. Sie iſt das , was in anderer Ge

ftalt bei den Sophiften als die Realität erſcheint, denn dieſen

war der Menſch das Maaß aller Dinge, nämlich der Menſch

nad ſeinem unmittelbaren Wollen und Fühlen , nach

ſeinen Zwecken und Intereſſen. Dief Denten ſeiner ſelbft

ſeben wir in der römiſchen Welt geltend und zum Seyn und

Bewußtſeyn der Welt erhoben . Das Einhauſen in die

Endlichkeit und Einzelnheit iſt zunächſt das gänzliche Verſdwin

den aller ſchönen , fittlichen Lebendigkeit, das Zerfallen in die

Endlichkeit der Begierde , in augenbli& lichen Genuß und Luft

und die ganze Erſcheinung dieſer Stufe bildet ein menfch -

liches Thierreich , in welchem alles Höhere , alles Subftan

tielle ausgezogen iſt. Ein ſolches Zerfallen in lauter endliche

Eriſtenzen , Zwecke und Intereſſen kann dann freilich nur durch

die in fich ſelbſt maaßloſe Gewalt und Despotie eines Einzel

nen zuſammengehalten werden , deſſen Mittel der kalte, geiſtloſe
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Tod der Individuen iſt, denn nur durch dieſes Mittel kann die

Negation an fie gebracht und können ſie in der Furcht gehalten

werden. Der Despot iſt Einer, dieſer wirkliche, gegenwärtige

Gott , die Einzelnbeit des Willens als Macht über die

übrigen unendlich vielen Einzelnheiten .

Der Kaiſer iſt die Göttlichkeit, das göttliche Weſen , das

Innere und Allgemeine, wie es zur Einzelnheit des Individuum

herausgetreten , geoffenbart und da iſt. Dieſes Individuum ift

die zur Einzelnheit vollendete Beſtimmung der Macht, das

Herabſteigen der ydee zur Gegenwart, aber ſo daß es

der Verluft ihrer in ſich ſeyenden Algemeinheit, der Wahrheit,

des An- und Fürſichſeyns und ſomit der Göttlichkeit ift. Das

Algemeine iſt entflohen und das Unendliche ſo in das Endliche

eingebildet, daß das Endliche das Subject des Sabes,

das bleibende Feſte und nicht negativ iin Unendlichen geſegt ift.

Dieſe Vollendung der Endlichkeit iſt nun zunächſt das ab

folute Unglück und der abſolute Schmerz des Geiftes, ſie iſt der

höchſte Gegenſaß deſſelben in fich und dieſer Gegenſag iſt un

verſöhnt, dieſer Widerſpruch unaufgelöft. Der Geiſt aber iſt

denkend und wenn er fich nun in dieſe Reflexion in fich als

Aeußerlichkeit verloren hat, ſo tritt er als denkend in dieſem

Verluft ſeiner felbft zugleich in ſich zurück , ift er in fich res

flectirt und hat er ſich in ſeiner Tiefe als unendliche Form ,

als Subjectivität aber als denkende, nicht als unmittelbare auf

die Spige geſtellt . In dieſer abſtracten Form tritt er als Phi

10pophie auf oder überhaupt als der Schmerz der Tugend,

als Verlangen und Greifen nach Hilfe.

Die Auflöſung und Verſöhnung des Gegenſages iſt das

allgemeine Bedürfniß und möglich iſt ſie nur dadurch, daß dieſe

äußerliche, losgelaſſene Endlichkeit in die unendliche All

gemeinheit des Denkens aufgenommen , dadurch von ihrer

Unmittelbarkeit gereinigt und zu ſubſtantiellem Gelten erho
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ben werde. Umgekehrt muß dieſe unendliche Augemeinheit des

Denkens, das ohne äußerliche Eriſtenz und ohne Geltung ift,

gegenwärtige Wirtlichteit erhalten und das Selbftbewußt

ſeyn ſomit zum Bewußtſeyn der Wirklichkeit der Augemeins

beit kommen , ſo daß es das Göttliche als daſeyend, als welt

lich , als in der Welt gegenwärtig vor fich habe und Gott und

die Welt perſöhnt wiffe.

Der Olymp, dieſer Götterhimmel und dieſer Kreis der

ſchönſten Geſtaltungen , die je von der Phantafte gebildet wor

den find, hatte fich uns zugleich als freies, fittliches Leben , als

freier, aber noch beſchränkter Volksgeiſt gezeigt. Das griechiſche

Leben ift in viele, kleine Staaten zerſplittert , in dieſe Sterne,

die felbft nur beſdränkte Lidhtpunkte find. Damit die freie

Geiftigkeit erreicht werde , muß nun dieſe Beſchränktheit auf

gehoben werden und das Fatum , das über der griechiſchen Göt

terwelt und über dieſem Volksleben in der Ferne ſchwebt , an

ihnen fich geltend machen, ſo daß die Geiſter dieſer freien Völ

ter zu Grunde geben . Der freie Geift muß ſich als den reis

men Geift an und für ſich erfaſſen : es ſoll nicht mehr bloß

der freie Geiſt der Griechen , der Bürger dieſes und jenen

Staates gelten , ſondern der Menſch muß als Menſch frei

gewußt werden und Gott iſt der Gott aller Menſchen , der um

fafſende, allgemeine Geiſt. Dieſes Fatum nun , welches die

Zucht über die beſondern Freiheiten iſt und die beſchränt

ten Volksgeiſter unterdrüdt, ſo daß die Völker den Göttern ab=

trünnig werden und zum Bewußtſeyn ihrer Schwäche und Ohn :

macht kommen , indem ihr politiſches Leben von der Einen ,

allgemeinen Macht vernichtet wird – dieſes Fatum war die .

römiſche Welt und ihre Religion . Der Zwed in dieſer Re

ligion der Zwedmäßigkeit iſt kein anderer , als der römiſche

Staat geweſen , ſo , daß dieſer die abſtracte Macht über die

anderen Volksgeifter ift. Im römiſchen Pantheon werden die
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Götter aller Völker verſammelt und vernichten einander dadurch

gegenſeitig , daß fie vereinigt werden . Der römiſche Geiſt als

dieſes Fatum hat jenes Glück und die Heiterkeit des ſchönen

Lebens und Bewußtſeyns der vorhergehenden Religionenſver

nichtet und alle Geſtaltungen zur Einheit und Gleichheit herab

gedrüdt. Dieſe abſtracte Macht war es , die ungeheures Un

glüđ und einen allgemeinen Schmerz hervorgebracht hat, einen

Schmerz, der die Geburtswehe der Religion der Wahrheit ſeyn

ſollte. Die Unterſchiede von freien Menden und Sclaven

verſchwinden durch die Aumadt des Kaiſers , innerlich und äußers

lich iſt aller Beſtand zerſtört und Ein Tod der Endlichkeit

eingetreten , indem die Fortuna des Einen Reiches ſelbft auch

unterliegt.

Die wahrhafte Aufnahme der Endlichkeit in das

Allgemeine und die Anſchauung dieſer Einheit konnte ſich

nicht innerhalb dieſer Religionen entwideln , nicht in der römis

rohen und griechiſchen Welt entſtehen . Die Buße der Welt,

das Abthun der Endlichkeit und die im Geiſte der Welt über

hand nehmende Verzweiflung, in der Zeitlichkeit und Endlich

keit Befriedigung zu finden , – das Aues diente zur Berei

tung des Bodeng für die wahrhafte, geiftige Religion , einer

Bereitung, die von Seiten des Menſchen volbracht werden

mußte , damit die Zeit erfület werde “ . Wenn ſchon das

Princip des Dentens fich entwi& elt hatte, ſo war das Au

gemeine' doch noch nicht in ſeiner Reinbeit Gegenſtand des

Bewußtſeyns, wie ſelbſt im philoſophiſchen Denken ſich die Vers

bindung init der gemeinen Aeußerlichkeit fich zeigte , wenn die

Stoiker die Welt aus dem Feuer entſtehen ließen . Vielmehr

konnte nur in einem Volte die Verſöhnung hervortreten , welches

die ganz abſtracte Anſbauung des Einen für ſich beſaß und

die Endlichkeit völlig von fich geworfen hatte, um ſie gereinigt

in fich wieder faffen zu können . Das orientaliſche Princip
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der reinen Abſtraction mußte fich mit der Endlichkeit

und Einzeln heit des Abendlandes vereinigen . Das jü

diſche Volt iſt es, das ſich Gott als den alten Schmerz der

Welt aufbewahrt hat. Denn hier iſt die Religion des abſtrac

ten Schmerzens, des Einen Herrn , gegen und in deſſen Abſtrac

tion fich deswegen die Wirklichkeit des Lebens als der unend

liche Eigenfinn des Selbſtbewußtſeyns erhält und zugleich in

die Abſtraction zuſammengebunden iſt. Der alte Fluch hat ſich

gelöſt und ihm iſt Heil widerfahren , eben indem die Endlich

keit ihrerſeits fich zum Poſitiven und zur unendlichen Endlich

keit erhoben und geltend gemacht hat.
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W ir find nun zum realifirten Begriff der Religion , zur vou

endeten Religion , 'worin der Begriff es ſelbſt iſt, der ſich Ge

genſtand iſt, gekommen. Wir haben die Religion näher be

ftimmt als Selbftbewußtſeyn Gottes ; das Selbſtbewußtſeyn hat

als Bewußtſeyn einen Gegenſtand und iſt ſich ſeiner in dieſem

bewußt; dieſer Gegenſtand ift auch Bewußtſeyn , aber Bewußt

feyn als Gegenſtand, damit endliches Bewußtſeyn, ein von Gott,

vom Abſoluten verſchiedenes Bewußtſeyn ; es fällt darein die

Beſtimmtheit und damit die Endlichkeit ; Gott ift Selbftbewußt

feyn , er weiß fich in einem von ihm verſchiedenen Bewußtſeyn,

das an ſich das Bewußtſeyn Gottes ift , aber auch für ſid) ,

indem es ſeine Identität mit Gott weiß , eine Identität, die

aber vermittelt iſt durch die Negation der Endlichkeit. – Diez

ſer Begriff macht den Inhalt der Religion aus. Gott iſt dieß:

fich von fich felbft zu unterſcheiden , fic Gegenſtand zu ſeyn ,

aber in dieſem Unterſchiede fohlechthin mit fich identiſch zu ſeyn

- der Geift. Dieſer Begriff iſt nun realifirt, das Bewußtſeyn

weiß dieſen Inhalt und in dieſem Inhalt weiß es ſich ſchlecht

hin verflochten : in dein Begriff, der der Proceß Gottes iſt, iſt

es felbft Moment. Das endliche Bewußtſeyn weiß Gott nur

inſofern , als Gott fich in ihm weiß ; ſo ift Gott Geift und zwar

der Geiſt feiner Gemeinde, d. i. derer , die ihn verehren . Das

iſt die vollendete Religion , der fich objectiv gewordene Begriff.

Hier iſt es offenbar , was Gott iſt; er ift nicht mehr ein Jen

ſeits , ein Unbekanntes, denn er hat den Menſchen tand gethan ,
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was er iſt und nicht bloß in einer äußerlichen Geſchichte, fon

dern im Bewußtſeyn. Wir haben alſo hier die Religion der

Manifeſtation Gottes, indem Gott ſich im endlichen Geifte weiß.

Gott iſt ſchlechthin offenbar. Dieß iſt hier das Verhältniß. Der

Uebergang war dieſer , daß wir geſehen haben , wie dieſes Wiffen

Gottes als freien Geiſtes dem Gehalte nach noch mit Endliche

keit und Unmittelbarkeit behaftet iſt ; dieß Endlidhje mußte noch

durch die Arbeit des Geiftes abgethan werden ; es iſt das Nich

tige; wir haben geſehen , wie dieſe Nichtigkeit dem Bewußtſeyn

offenbar geworden iſt. Das Unglück , der Schmerz der Welt

war die Bedingung, die Vorbereitung der ſubjectiven Seite auf

das Bewußtſeyn des freien Geiftes, als des abſolut freien

und damit unendlichen Geiſtes .

Wir bleiben zunächſt A . bei dem Allgemeinen dieſer

Sphäre ſtehen .

Die abſolute Religion ift 1. die offenbare Religion.

Die Religion iſt das Offenbare, iſt manifeſtirt, erſt dann, wenn

der Begriff der Religion für ſich ſelbſt iſt; oder die Reli

gion , der Begriff derſelben iſt ſich ſelbſt objectiv geworden , nicht

in beſchränkter , endlicher Objectivität, ſondern ſo, daß fie nach

ihrem Begriff ſich objectiv iſt.

Näher kann man dieß ſo ausdrücken : die Religion nach

dem allgemeinen Begriff ift Bewußtſeyn des abſoluten Weſens.

Bewußtſeyn iſt aber unterſcheidend , ſo haben wir Zwei, Be

wußtſeyn und abſolutes Weſen . Dieſe Zwei find zunächſt Ent

äußerung im endlichen Verhältniß , das empiriſche Bewußtſeyn

und das Weſen im anderen Sinn .

: . Sie ſind im endlichen Verhältniſ zu einander , inſofern

find Beide fich ſelbſt endlich, ſo weiß das Bewußtſeyn vom ab

ſoluten Weſen nur als von einem Endlichen , nicht als Wahr

haften . Gott iſt ſelbſt Bewußtſeyn , Unterſcheiden ſeiner in fich,

und als Bewußtſeyn ift er dieß , daß er ſich als Gegenſtand

giebt für das , was wir die Seite des Bewußtſeyns nennen .
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Da haben wir immer Zwei im Bewußtſeyn , die ſich end

lich, äußerlich zu einander verhalten . Wenn nun aber jegt die

Religion fich felbft erfaßt, ſo iſt der Inhalt und der Gegen

ftand der Religion felbft dieſes Ganze, das ſich zu ſeinem

Weſen verhaltende Bewußtſeyn , das Wiſſen ſeiner als des Wes

fens und des Weſens als ſeiner felbft, d . h . der Geiſt iſt ſo Ge

genſtand in der Religion . Wir haben ſo Zwei, das Bewußt

ſeyn und das Object; aber in der Religion , die mit ſich ſelbft

erfüllt , die offenbare iſt, die fich erfaßt hat, iſt die Religion,

der Jnhalt felbft der Gegenſtand, und dieſer Gegenſtand , das

fich wiſſende Wefen , iſt der Geiſt. Hier iſt erſt der Geift

als folcher Gegenſtand , Inhalt der Religion , und der Geiſt ift

nur für den Geiſt. Indem er Inhalt , Gegenſtand iſt , iſt er

als Geift das fich Wiſſen , Unterſcheiden , giebt er ſich ſelbft die

andere Seite des ſubjectiven Bewußtſeyns, was als endliches

erſcheint. Es iſt die Religion , die mit ſich ſelbſt erfüllt ift.

Das iſt die abſtracte Beſtimmung dieſer Idee , oder die Reli

gion ift in der That ydee. Denn Idee im philoſophiſchen

Sinn iſt der Begriff , der ſich felbft zum Gegenſtand hat, d . h .

der Daſeyn , Realität, Objectivität hat, der nicht mehr das

Innere oder Subjective iſt , ſondern fich objectivirt, deſſen Ob

jectivität aber zugleich ſeine Rückehr in fich felbft iſt, oder ins

ſofern wir den Begriff Zweď nennen , der erfüllte, ausgeführte

Zweđ , der ebenſo objectiv iſt.

Die Religion hat das, was ſie iſt , das Bewußtſeyn des

Weſens, ſelbſt zu ihrem Gegenſtand, fie ift darin objectivirt, fie

- ift , wie fie zunächſt als Begriff war und nur als der Bes

griff oder wie es zuerſt unſer Begriff war. Die abſolute Re

ligion iſt die offenbare, die Religion , die ſich ſelbſt zu ihrem

Inhalt, Erfüllung hat.

Es iſt das die vollendete Religion , die Religion , die das

Seyn des Geiftes für fich felbft ift, die Religion , in welcher

fie felbft fich objectiv geworden iſt, die dhriftliche. In ihr ift

Rei.- Phil. II. 2te Aufl. 13
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unzertrennlich der allgemeine und der einzelne Geiſt, der unend

liche und der endliche, ihre abſolute Identität iſt dieſe Religion

und der Juhalt derſelben . Die allgemeine Macht iſt die Sub

ftanz , welche , indem ſie an ficy eben ſo ſehr Subject iſt, dies

ihr Anſichſeyn jest feßt, ſich ſomit von ſich unterſcheidet , dem

Wiſſen , dem endlichen Geifte ſich mittheilt, aber darin , weil er

ein Moment ihrer ſelbft ift, bei ſich bleibt, in der Theilung

ihrer ungetheilt zu fich zurückkehrt.

Die Theologie hat gemeiniglich dieſen Sinn , daß es darum

zu thun ſey , Gott als den nur gegenftändliden zu erken

nen , der ſchlechterdings in der Trennung gegen das ſubjective

Bewußtſeyn bleibt, ſo ein äußerlicher Gegenſtand iſt, wie die

Sonne, der Himmel u . Gegenſtand des Bewußtſeyns ift, wo

der Gegenſtand die bleibende Beſtimmung hat, ein Anderes,

Aeußerliches zu feyn . Im Gegenſat hiervon kann man den

Begriff der abſoluten Religion ſo angeben , daß das , um was

es zu thuu ift , nicht dieß Aeußere fey , ſondern die Religion

ſelbſt, d . h . die Einheit dieſer Vorſtellung, die wir Gott heißen ,

mit dem Subject.

Man kann dieß auch als den Standpunkt der jeßigen Zeit

anfehen , daß es um Religion , Religioſität , Frömmigkeit zu

thun ift, wobei es auf das Object nicht ankomine. Die Men

fchen haben verſchiedene Religionen , die Hauptſache iſt , daß fie

nur fromm ſind , man kann Gott nicht wiſſen als Gegenftand,

nicht erkennen , nur die ſubjective Weiſe und Stellung ſey es ,

warum es zu thun fey , worauf es ankomme. Dieſer Stand

punkt iſt in dem Geſagten zu erkennen . Es iſt der Standpunkt

der Zeit, zugleich aber ein ganz wichtiger Fortſchritt, der ein

unendliches Moment geltend gemacht hat , es liegt darin , daß

das Bewußtſeyn des Subjects als abfolutes Moment

crkannt iſt. Auf beiden Seiten iſt derſelbe Inhalt, und dief

Anſichſeyn beider Sciten iſt die Religion . Es iſt der große

Fortſchritt unſerer Zeit, daß die Subjectivität als abſolutes Mo
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ment erkannt wird , dieß ift fo weſentlich Veftimmung. Es

kommt jedoch darauf an, wie man ſie beftimmt.

Ueber dieſen großen Fortſchritt ift folgendes zu bemerken.

Die Religion iſt in der Beftimmung des Bewußtfeyns fo

beſchaffen , daß der Inhalt hinüber flieht und wenigſtens ſchein

bar ein fremder bleibt. Die Religion mag einen Inhalt ha

ben welchen ſie will , ihr Inhalt feſtgehalten auf dem Stands

punktdes Bewußtſeyns iſt ein drüben ſtehender, und wenn auch

die Beſtimmung der Offenbarung dazu kommt, ſo iſt der In

halt doch ein gegebener und außerlicher für uns. Es kommt

bei einer ſolchen Vorſtellung , daß der göttliche Inhalt nur ges -

geben , nicht zu erkennen , nur paffiv im Glauben zu behalten

fey , anderer Seits a uch zur Subjectivität der Empfindung,

die das Ende und das Reſultat des Gottesdienſtes iſt. Der

Standpunkt des Bewußtſeyns iſt alſo nicht der einzige Stand

punkt. Der Andächtige verſenkt ſich mit ſeinem Herzen , ſeiner

Andacht , ſeinem Wollen in feinen Gegenſtand , ſo hat er auf

dieſer Spige der Andacht die Trennung aufgehoben , welche beim

Standpunkt des Bewußtſeyns ift. Es kommt beim Standpunkt

des Bewußtſeyns auch zur Subjectivität, diefer Nichtfremdheit,

dieſer Verſenkung des Geiſtes in die Tiefe, die keine Ferne, fons

dern abſolute Nähe, Gegenwart ift.

Aber auch dieſes Aufheben der Trennung kann dann wica

der fremd als Gnade Gottes gefaßtwerden , die der Menſch

als ein Fremdes fich gefallen laſſen müſſe und gegen die er ſich

paſſiv verhalte. Gegen dieſe Trennung iſt die Beſtimmung ge

tehrt, daß es um die Religion als folche zu thun fey , d . h .

um das fubjective Bewußtſeyn , das was Gott will , in ſich

hat. In dem Subject ift ſo die Ungetrenntheit der Subjectis

vität und des Anderen , der Objectivität. Oder das Subject

ift für den ganzen Umfang als das reale Verhältniß weſentlich.

Dieſer Standpunkt erhebt alſo das Subject zu einer woſent

lichen Beſtimmung. Er hängt zuſammen mit der Freiheit des

13 *
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Geiftes , daß er ſie wieder hergeftellt hat, daß fein Standpunkt

ift , worin er nicht bei ſich ſelbſt ſey . Der Begriff der abſolu

ten Religion enthält , daß die Religion es ift, die ſich objectiv

ift. Aber nur der Begriff. Ein Anderes iſt dieſer Begriff und

ein Anderes das Bewußtſeyn dieſes Begriffs.

Es tann alſo auch in der abſoluten Religion der Begriff

dieß an ſich ſeyn , aber das Bewußtſeyn iſt ein Anderes. Dieſe

Seite iſt es denn , die in der Beſtimmung, daß die Religion es

rey , um die es zu thun rey , zum Bewußtſeyn gekommen , her

vorgetreten iſt. Der Begriff ift ſelbft noch einſeitig , genommen

als nur an fidh ; ebenſo iſt er dieſe einſeitige Geſtalt, da wo

die Subjectivität ſelbſt einſeitig iſt, hat nur die Be

ſtimmung des einen von beiden , iſt nur unendliche Form , das

reine Selbſtbewußtſeyn , das reine Wiffen ſeiner ſelbft , es

ift an fich in baltslos, weil die Religion als ſolche nur in

ihrem Anfich aufgefaßt iſt, nicht die Religion ift, die ſich objec

tiv ift, nur die Religion in der noch nicht realen , ſich objecti

virenden , fich Inhalt gebenden Geftalt. Nichtobjectivität iſt

Inhaltsloſigkeit.

Das Recht der Wahrheit ift, daß das Wiſſen in der Re

ligion den abſoluten Inhalt habe. Hier aber ift er nicht wahr

haft, ſondern nur verkümmert. Alſo ein Inhalt muß ſeyn,

dieſer iſt ſo zufällig, endlich , empiriſch beſtimmt, und es tritt

damit eine Aehnlichkeit mit dem römiſchen Zeitalter ein . Die

Zeit der römiſchen Kaiſer hat viel Aehnlichkeit init der unſrigen .

Das Subject, wie es beſteht, iſt als unendlich gefaßt,

aber als abſtract ſchlägt es unmittelbar ins Gegentheil um und

iſt nur endlich und beſchränkt. Die Freiheit ift damit nur

eine ſolche, die ein Jenſeits beſtehen läßt , ein Sehnen , die

das Unterſcheiden des Vewußtſeyns läugnet und damit das we

ſentliche Moment des Geiftes verwirft und ſo geiſtloſe Sub

jectivität ift.

Die Religion iſt das Wiſſen des Geiſtes von fich als Geiſt;



Die Offenbarung. 197

als reines Wiſſen weiß es fich nicht als Geift und ift ro

mit nicht ſubſtantielles, ſondern ſubjectives Wiſſen. Aber daß

es nur dieſes und ſomit beſchränktes Wiſſen ſey , ift für die

Subjectivität nicht in der Geſtalt ihrer ſelbſt, d. h . des

Wiſſens, ſondern ihr unmittelbares Anſich , das fie zu

nächſt in fich findet und ſomit in dem Wiſſen ihrer , als des

ſchlechthin Unendlichen , Gefühl ihrer Endlichkeit und fo

init zugleich der Unendlich eit als eines ihr jenſeitigen An

ſich ſeyno gegen ihr Fürfidſeyn , das Gefühl der Sehnſucht

nach dem unerklärten Jenſeits .

Die abſolute Religion hingegen enthält die Beſtimmung

der Subjectivität oder der unendlichen Form , die der

Subſtanz gleich iſt. Wir können es Wiſſen , reine Intelli

genz.nennen , dieſe Subjectivität, dieſe unendliche Form , dieſe

unendliche Elaſticität der Subſtanz, fich in fich zu dirimiren ,

fich felbft zum Gegenſtand zu machen , der Inhalt iſt deshalb

mit fich identiſcher Inhalt, weil es die unendlich ſubſtantielle

Subjectivität iſt, die fich zum Gegenſtand und Inhalt macht.

In dieſem Inhalte ſelbſt wird dann wieder das endliche Sub

ject vom unendlichen Object unterſchieden . Gott als Geift ift,

wenn er drüben bleibt, wenn er nicht iſt als lebendiger Geift

ſeiner Gemeinde, felbft nur in der einſeitigen Beftimmung als

Object.

Dieß iſt der Begriff , er iſt der Begriff der Idee, der ab

ſoluten Idee, die Realität iſt jept der Geift, der für den Gcift

iſt, der ſich ſelbſt zum Gegenſtand hat, und ſo iſt dieſe Religion

die offenbare Religion , Gott offenbart fich. Offenbaren heißt

dieß Urtheil der unendlichen Form , fich beſtimmen , ſeyn für

ein Anderes , dieß fich Manifeſtiren gehört zum Weſen des Goi

ftes felbft. Ein Geift, der nicht offenbar iſt , iſt nicht Geift.

Man ſagt, Gott hat die Welt erſchaffen , ſo ſpricht man dieſ

als cinmal geſchehene That aus , die nicht wieder geſdieht, als

ſo eine Beſtimmung, die ſeyn kann oder nicht, Gott hätte fich
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offenbaren können oder auch nicht, es iſt eine gleichſam willkür

lich zufällige Beſtimmung , nicht zum Begriff Gottes gehörend .

Aber Gott iſt als Geift weſentlich dieß fich Offenbaren , er er

ſchafft nicht ein Mal die Welt, ſondern iſt, der ewige Schöpfer,

dieß ewige fich Offenbaren , dieſer Actus. Dieß iſt ſein Begriff,

'feine Beſtimmung.

Die Religion , die offenbare , Geiſt für den Geift, ift als

ſolche die Religion des Geiſtes, nicht verſchloſſen für ein

Anderes, welches nur momentan ein Anderes ift. Gott feßt das

Andere und hebt es auf in ſeiner ewigen Bewegung. Der Geift

iſt dieß , ſich ſelbſt zu erſcheinen , dieß iſt ſeine That und ſeine

Lebendigkeit, es iſt ſeine einzige That und er ſelbft ift nur

feine That. ' Was offenbaret Gott eben , als daß er dief

Offenbaren feiner iſt ? Was er offenbaret iſt die unendliche Form .

Die abſolute Subjectivität iſt das Beftimmen , dieß iſt das Seßen

von Unterſchieden , das Seßen von Inhalt, was er ſo offenbart,

iſt, daß er die Macht iſt, dieſe Unterſchiede in fich zu machen .

Es iſt dieß ſein Seyn, dieſe Unterſchiede ewig zu machen , zu

rückzunehmen und dabei bei ſich ſelbſt zu ſeyn . Was geoffen

bart wird , iſt dieß , daß er für ein Anderes iſt. Das iſt die

Beſtimmung des Offenbarens.

Dieſe Religion , die ſich ſelbſt offenbar iſt, iſt 2 . nicht nur

die offenbare, ſondern die, die auch geoffenbart genanntwird,

und darunter verſteht man einer Seits , daß ſie von Gott ge

offenbart iſt, daß Gott fich ſelbſt den Menſchen zu wiſſen gege

ben , und anderer Seits darin , daß fie geoffenbart iſt, poſitive

Religion fey , in dem Sinne, daß fie dem Menſchen von Außen

gekommen , gegeben worden .

Um dieſer Eigenthümlichkeit willen , die man beim Poſitiven

vor der Vorſtellung hat, iſt es intereſſant, zu ſehen , was das

Poſitive ift.

Die abſolute Religion iſt allerdings ein poſitive in dem

Sinne, wie Alles , was für das Bewußtſeyn ift , deinſelben
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ein Gegenſtändliches iſt. Alles muß auf äußerliche Weiſe

an uns kommen . Das Sinnliche iſt ſo ein Poſitives , zunächſt

giebt es nichts ſo Poſitives , als was wir in der unmittelbaren

Anſchauung vor uns haben .

Alles Geiſtige überhaupt kommt auch ſo an uns, Endlich

geiſtiges , Geſchichtlichgeiſtiges; dieſe Weiſe der äußerlichen Gei

ftigkeit und der ſich äußernden Geiſtigkeit iſt eben ſo poſitiv .

Ein höheres reineres Geiſtiges iſt das Sittliche, die Geſete

der Freiheit. Aber das iſt ſeiner Natur nach nicht ein ſolch

äußerlich Geiftiges , nicht ein Aeußerliches , Zufälliges , ſondern

die Natur des reinen Geiſtes ſelbſt, aber es hat auch die Weiſe,

äußerlich an uns zu kommen , zunächſt im Unterricht, Erziehung,

Lehre : da wird es uns gegeben , gezeigt, daß es ſo gilt.

Die Gefeße, die bürgerlichen , die Geſețe des Staats find

eben ſo ein Poſitives, fie kommen an uns, find für uns, gelten ,

fte find , nicht ſo, daß wir ſie ſtehen laffen , an ihnen vorüber

gehen können , ſondern daß fie in dieſer ihrer Aeußerlichkeit auch

für uns, ſubjectiv ein Weſentliches, ſubjectiv Bindendes

ſeyn ſollen .

Wenn wir das Geſet faſſen , erkennen , vernünftig finden ,

daß das Verbrechen beſtraft iſt , ſo iſt es nicht ein Weſentliches

für uns in dem Sinne, daß es nur darum uns gelte , weil es

poſitiv iſt, weil es ſo iſt, ſondern es gilt auch innerlich, unſerer

Vernunft als ein Weſentliches , weil es auch innerlich, vernünf

tig ift.

Daß es poſitiv ift, benimmt ſeinem Charakter, vernünftig,

unſer Eigenes zu feyn , ganz und gar nichts . Die Geſete der

Freiheit haben immer eine poſitive Seite, eine Seite des Reali- r

tät, Aeußerlichkeit, Zufälligkeit in ihrer Erſcheinung. Geſepe

müffen beſtimmt werden , ſchon in der Beſtimmung , Qualität

der Strafe tritt Aeußerlichkeit ein , noch mehr in der Quantität.

Das Poſitive kann bei Strafen gar nicht wegbleiben , iſt

ganz nothwendig, dieſe legte Beſtimmung des Unmittelbaren iſt
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ein Poſitives , das iſt nichts Vernünftiges. Im Strafen ift

3. B . die runde Zahl das Entſcheidende; durch Vernunft iſt nicht

auszumachen , was da das ſchlechthin Gerechte fey . Was ſeiner

Natur nach poſitiv iſt, iſt das Vernunftloſe: es muß beſtimmt

ſeyn und wird auf eine Weiſe beſtimmt, die nichts Vernünftiges

hat, oder in ſich enthält.

Nothwendig iſt bei der offeubaren Religion auch dieſe Seite :

indem da Geſchichtliches , äußerlich Erſcheinendes vor

tommt, ift da auch Poſitives , zufälliges vorhanden , das ſo

ſeyn kann oder auch ſo. Auch bei der Religion kommt alſo

dieß vor . im der Neußerlichkeit, der Erſcheinung willen , die

damit geſegt iſt, iſt Poſitives immer vorhanden .

Aber es ift zu unterſcheiden : das Poſitive als ſolches,

abſtract Poſitives und das Poſitive in der Form und als Ge

ſeß der Freibeit. Das Gefeß der Freiheit ſoll nicht gelten ,

weil es iſt, ſondern weil es die Beſtimmung unſerer Ver

nünftigkeit ſelbft ift ; ſo ift es nichts Poſitives, nichts bloß

Geltendes , wenn es als dieſe eftimmung gewußt wird . Auch

die Religion erſcheint poſitiv im ganzen Inhalt ihrer Lehren ,

aber das fou fie nicht bleiben , nicht Sache der bloßen Vor

ftellung , des bloßen Gedächtniffes feyn .

Das Poſitive in Rüdficht der Beglaubigung der Re

ligion iſt, daß das A eußerliche die Wahrheit einer Religion

bezeugen , als Grund der Wahrheit einer Religion angeſehen

werden fou . Da hat die Beglaubigung cin Mal die Geſtalt

eines Poſitiven als ſolchen : da ſind Wunder und Zeugniſſe,

die die Göttlichkeit des offenbarenden Individuums beweiſen fol

len und daß das Individuum dieſe und jene Lehren gegeben .

• Wunder find ſinnliche Veränderungen , Veränderungen im

Sinnlichen , die wahrgenommen werden , und dieß Wahrnehmen

ſelbſt iſt ſinnlich , weil es ſinnliche Veränderungen betrifft. In

Anſehung dieſes Poſitiven , der Wunder ift früher bemerkt wor

den , daß dieß allerdings für den finnlichen Menſchen eine Be
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glaubigung hervorbringen kann , aber es ift das nur der An

fang der Beglaubigung, die ungeiſtige Beglaubigung, durch

die das Geiſtige nicht beglaubigt werden kann.

Das Geiſtige als ſolches kann nicht direct durch das Un

geiſtige, Sinnliche beglaubigt werden . Die Hauptſache in dieſer

Seite der Wunder ift, daß man ſie in dieſer Weiſe auf die

Seite ſtellt.

Der Verſtand kann verſuchen , die Wunder natürlich zu

erklären , viel Wahrſcheinliches gegen fte vorbringen , d . h . an

das Aeußerliche, Geſchehene als ſolches fich halten und gegen

dieſes fich kehren . Der Hauptſtandpunkt der Vernunft in An

ſehung der Wunder iſt, daß das Geiſtige nicht äußerlich beglau

bigt werden kann : denn das Geiftige iſt höher als das Acußer

liche, es kann nur durch ſich und in fich beglaubigt werden ,

nur durch fich und an fich ſelbft fich bewähren . Das iſt das ,

was das Zeugniß des Geiſtes genannt werden kann .

In der Geſchichte der Religion iſt dieß ſelbft ausgeſprochen :

Moſes thut Wunder vor Pharao, die ägyptiſchen Zauberer

machen es ihm nach ; damit iſt ſelbſt geſagt, daß kein großer

Werth darauf zu legen iſt. Die Hauptſache aber ift, Chriftus

ſelbſt ſagt: es werden Viele kommen , die in meinem Namen

Wunder thun , ich habe ſie nicht erkannt. Hier verwirft er

felbſt die Wunder als wahrhaftes Kriterium der Wahrheit.

Das ift der Hauptgeſichtspunkt und dieß iſt feftzuhalten : die

Beglaubigung durch Wunder , wie das Angreifen derſelben iſt

eine Sphäre, die uns nichts angeht, das Zeugniß des Gei

ftes iſt das wahrhafte.

Dieſes kann mannigfach ſeyn : es kann unbeftiinmt, allges

meines ſeyn , was dem Geiſt überhaupt zuſagt, was einen tie

feren Anklang in ihm erregt. In der Geſchid)te ſpricht das

Edle , Hobe, Sittlide, Göttliche uns an , ihm giebt unſer Geiſt

Zeugniß . Dieſes nun kann dicſer allgemeine Anklang bleiben ,

dieſes Zuſtimmen des Inneren , dieſe Sympathie. Es kann
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aber auch mit Einſicht, Denken verbunden werden ; dieſe Ein

ficht, inſofern ſie keine finnlide ift, gehört ſogleich dem Denten

an ; es ſeyen Gründe, Unterſcheidungen u . f. w ., es iſt Thätig

keit mit und nach den Denkbeſtimmungen , Kategorien . Es

kann ausgebildeter oder wenig ausgebildet erſcheinen , es kann

ein ſolches ſeyn , das die Vorausſeßung macht ſeines Herzens,

ſeines Geiftes überhaupt, Vorausſeßungen von allgemeinen Grund

fäßen , die ihm gelten und die den Menſchen durchs Leben be

gleiten . Dieſe Marimen brauchen nicht bewußte zu ſeyn , ſon

dern ſie ſind die Art und Weiſe , wie ſein Charakter gebildet

ift, das Augemeine, das in ſeinem Geiſt feften Fuß gefaßt; dies

fes iſt ein Feſtes in ſeinem Geiſt, dieſes regiert ihn dann .

Von folcher feſten Grundlage, Vorausſeßung kann ſein

Raiſonniren , Beſtimmen anfangen . Da ſind der Bildungs

ftufen , Lebenswege ſehr viele, die Bedürfniſſe ſind ſehr verſchie

den . Aber das höchſte Bedürfniß des menſchlichen Geiftes iſt

das Denken , das Zeugniß des Geiftes , ſo , daß es nicht vor

handen nur ſey auf ſolche nur anklingende Weiſe der erſten

Sympathie, noch auf die andere Weiſe, daß ſolche feſte Grunds

lagen und Grundfäße im Geifte find, auf welche Betrachtungen

gebaut werden , fefte Vorausſegungen , aus denen Schlüſſe, Her's

leitungen gemacht werden .

. Das Zeugniß des Geiftes in ſeiner höchſten Weiſe iſt die

Weiſe der Philoſophie , daß der Begriff rein als folder

ohne Vorausſeßung, aus ſich die Wahrheit entwidelt, und man

eutwickelnd erkennt und in und durch dieſe Entwicelung die

Nothwendigkeit derſelben einſteht.

Man hat oft den Glauben dem Denken ſo entgegengeſeßt,

daß man geſagt hat: Von Gott, von den Wahrheiten der Re

ligion kann man auf keine andere Weiſe eine wahrhafte Ueber

zeugung haben , als auf denkende Weiſe ; ſo hat man die Be

weiſe vom Daſeyn Gottes als die einzige Weiſe angegeben , von

der Wahrheit zu wiſſen und überzeugt zu ſeyn .
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Aber das Zeugniß des Geiftes kann auf mannigfache, ver

ſchiedene Weiſe vorhanden ſeyn : es ift nicht zu fordern , daß bei

allen Menſchen die Wahrheit auf philoſophiſche Weiſe bervor

gebracht werde. Die Bedürfniſſe der Menſchen find eben nach

ihrer Bildung und freien Entwidlung verſchieden und nach dem

verſchiedenen Stande der Entwicelung iſt auch die Forderung ,

das Vertrauen , daß auf Auctorität geglaubt werde.

Auch Wunder haben da ihren Plaß, und es iſt intereſſant,

zu ſehen , daß fie auf dieß Minimum eingeſchränkt werden . Es

iſt alſo auch in dieſer Form des Zeugniſſes des Geiſtes noch

Poſitives vorhanden . Die Sympathie, dieſe unmittelbare

Gewißheit iſt um ihrer Unmittelbarkeit willen ſelbſt ein Poſitives

und das Räſonnement, das von cinem Geſeşten , Gegebenen

ausgeht, hat eben ſolche Grundlage. Nur der Menſch hat Re

ligion und die Religion hat ihren Siß , Boden im Denten .

Das Herz, Gefühl iſt nicht das Herz , Gefühl eines Thiers ,

ſondern das Herz des denkenden Menſchen , denkendes Herz,

Gefühl, und was in dieſem Herzen , Gefühl von Religion iſt,

ift im Denken dieſes Herzens, Gefühls. Inſofern man an

fängt, zu ſchließen , zu raiſonniren , Gründe anzugeben , an Ge

dankenbeſtimmungen fortzugehen , geſchicht das immer denkend.

Indem die Lehren der chriftlichen Religion in der Bibel

vorhanden find, find fie hiermit auf poſitive Weiſe gegeben , und

wenn ſie ſubjectiv werden , wenn der Geiſt ihnen Zeugniß giebt,

ſo kann das auf ganz unmittelbare Weiſe ſeyn, daß des Men

ſchen Innerſtes, ſein Geiſt, ſein Denken , ſeine Vernunft davon

getroffen iſt und dieſem zuſagt. So iſt die Bibel für den

Chriften dieſe Grundlage, die Hauptgrundlage , die dieſe Wir

kung auf ihn hat, in ihm anſchlägt, dieſe Feſtigkeit ſeinen Ue

berzeugungen giebt.

Das Weitere ift aber , daß er , weil er denkend iſt, nicht

bei dieſem unmittelbaren Zuſagen , Zeugniß ſtehen bleiben kann,

ſondern fich auch ergeht in Gedanken , Betrachtungen , Nadden
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ken darüber. Dieß giebt dann weitere Ausbildung in der Reli

gion , und in der höchften ausgebildeten Form ift es die Theolo

gie, die wiſſenſchaftliche Religion , dieſer Inhalt als Zeugniß

des Geiftes auf wiſſenſchaftliche Weiſe gewußt.

Da tritt dann dieſer Gegenſaß ein , daß geſagt wird : man

ſolle fich bloß an die Bibel halten . Das iſt einer Seits ein

ganz richtiger Grundſay. Es giebt Menſchen , die ſehr religiös

find, Nichts thun , als die Bibel leſen und Sprüche daraus her

ſagen , eine hohe Frömmigkeit, Religiofität haben , aber Theolo

gen ſind ſie nicht; da ift noch keine Wiſſenſchaftlichkeit , Theo

logie. Göße, der lutheriſche Zelot , hatte eine berühmte Bibel

ſammlung; auch der Teufel citirt die Bibel , aber das macht

| eben noch nicht den Theologen .

So wie dieß nur nicht mehr bloß iſt Leſen und Wieder

holen der Sprüche, ſo wie das ſogenannte Erklären anfängt,

das Schließen , Eregefiren , was es zu bedeuten habe , ſo tritt

der Menſch ins Raiſonniren , Reflectiren , ins Denken hinüber ,

und da kommt es darauf an , ob ſein Denken richtig ift oder

nicht, wie er ſich in ſeinem Denken verhalte.

Es hilft Nichts, zu ſagen : dieſe Gedanken oder dieſe Säße

ſeyen auf die Bibel gegründet. Sobald ſie nicht mehr bloß die

Worte der Bibel ſind, iſt dieſem Inhalt eine Form gegeben ,

bekommt der Inhalt eine logiſche Form , oder es werden bei

dieſen Inhalt gewiffe Vorausſegungen gemacht und mit

dieſen an die Erklärung gegangen , ſie ſind das Bleibende

für die Erklärung, man bringt Vorſtellungen init, die das Er

klären leiten. Die Erklärung der Bibel zeigt den Juhalt der

Bibel in der Forin , Denkweiſe jeder Zeit; das erſte Erklären

war ein ganz anderes , als das jevige.

Solche Vorausſegungen ſind z. B . die Vorſtellung, daß der

Menſch von Natur gut iſt, oder daß man Gott nid)t erkennen

kann. Wer foldhe Vorurtheile im Kopfe hat, wie muß der die

Bibel verdreben ? Das bringt man hinzu, obgleich die dhriftliche
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Religion gerade dieß ift, Gott zu erkennen , worin Gott ſogar

fich geoffenbart , gezeigt hat, was er ift.

Da kann nun eben wieder das Poſitive in anderer Weiſe

eintreten . Da kommt es gar ſehr darauf an , ob dieſer Inhalt,

dieſe Vorſtellungen , Säße wahrhafte find.

Das ift nicht mehr die Bibel, das find die Worte, die der

Geift innerlich auffaßt. Spricht der Geiſt fie aus, ſo iſt das

ſchon eine Form , die der Geift gegeben , Form des Denkens.

Dieſe Form , die man jenem Inhalt giebt , iſt zu unterſuchen .

Da kommt das Poſitive wieder herein . Es hat hier den Sinn,

daß z. B . die formelle Logit des Schließens vorausgeſeßt wor

den , Gedankenverhältniffe des Endlichen .

Da kann nach dem gewöhnlichen Verhältniß des Schlie

Bens nur Endliches gefaßt, erkannt werden , nur Verſtändiges ;

göttlichem Inhalt iſt es nicht adäquat. Dieſer Inhalt wird ſo

von Grund aus verdorben .

Die Theologie, ſo wie ſie nicht ein Herſagen der Bibel iſt

und über die Worte der Bibel hinausgeht , fie es darauf an

kommen läßt, was für Gefühle im Innern find, gebraucht For

men des Denkens, tritt ins Denken . Gebraucht ſie dieſe For

men nun nach Zufall, ſo daß fie Vorausſegungen hat, Vorur

theite, ſo iſt dies etwas Zufälliges , Willkürliches, und die Un

terſuchung dieſer Denkformen ift allein dic Philoſophie.

Die Theologie gegen die Philoſophie fich kehrend ift ent

weder bewußtlos darüber , daß fie ſolche Formen braucht, daß

fie ſelbft denkt und es darauf ankommt, nach dem Denken fort

zugehen , oder es iſt nicht Ernft damit, ſondern bloß Täuſchung:

fte wil das beliebige, zufällige Denken , das hier das Poſitive

ift, ſich vorbehalten .

Dieſem willkürlichen Denken thut das Erkennen der wahr

haften Natur des Denkens Eintrag. Dieſes zufällige, beliebige

Denken iſt das Poſitive, das hercin kömmt: nur der Begriff

für fich befreit fich wahrhaft durch und durch von jenem Po
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iſitiven : denn in der Philoſophie und Religion ift dieſe höchfte

Freiheit, die das Denken ſelbſt als ſolches ift.

Die Lehre , der Inhalt erhält auch die Form des Pofiti

ven , er iſt ein Gültiges, gilt in der Geſellſdaft. Alles Geſet ,

alles Vernünftige, überhaupt was gilt , hat dieſe Form , daß

es cin Seyendes iſt und als ſolches für jeden das Weſent

liche, ein Geltendes. Das iſt aber nur die Form des Poſiti

ven , der Inhalt muß der wahrhafte Geiſt feyn.

Die Bibel ift dieſc Form des Poſitiven , aber es iſt ſelbft

einer ihrer Sprüche : der Buchſtabe tödtet , der Geift macht le

bendig ; da kommt es darauf an , welchen Geiſt man herbei

bringt, welcher Geift das Wort belebt. Man muß wiſſen , daß

man einen concreten Geiſt mitbringt, einen denkenden , oder

reflectirenden , oder empfindenden Geiſt, und muß Bewußtſeyn

haben über dieſen Geift, der thätig iſt , dieſen Inhalt auffaßt.

Das Faſſen iſt nicht ein paſſives Aufnehmen , ſondern in

dein der Geiſt auffaßt, iſt dieß Faſſen zugleich feine Thätigkeit ;

nur beim Mechaniſchen verhält fich die eine Seite im Aufnchs

men paffiv. Der Geift alſo kommt daran hin , dieſer Geift

hat ſeine Vorſtellungen , Begriffe , iſt ein logiſches Weſen , iſt

denkende Thätigkeit, dieſe Thätigkeit muß der Geift kennen .

Dicß Denken kann aber auch in dieſen und jenen Kategorien

der Endlichkeit ſo hingehen .

Es iſt der Geift, der auf folche Weiſe anfängt vom Poſi

tiven , aber weſentlich dabei ift: er ſoll feyn der wahrhafte,

rechte, der heilige Geiſt, der das Göttliche und dieſen Inhalt

als göttlich auffaßt und weiß. Das iſt das Zeugniß des Gei

ftes , das mehr oder weniger entwickelt ſeyn kann .

Das iſt alſo in Hinſicht des Poſitiven die Hauptſache, daß

der Geiſt ſich denkend verhält, Thätigkeit iſt in den Kategorien ,

Denkbeſtimmungen , daß der Geiſt da thätig iſt, ſey er empfin

dend , räfonnirend u . f. f. Dieß wiſſen Einigenicht, haben kein

Bewußtſeyn über das Aufnehmen, daß ſie dabei thätig find.
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Viele Theologen , indem fte fich eregetiſch verhalten , und

wie ſie meinen , recht rein aufnehmend , wiffen dieß nicht, daß

fie dabei thätig find , reflectiren . Iſt dieß Denken ſo ein zu

fälliges , ſo überläßt es ſich den Kategorien der Endlichkeit, und

iſt dainit unfähig, das Göttliche im Inhalt aufzufaſſen ; 18 ift

nicht der göttliche, ſondern der endliche Geift , der in ſolchen

Kategorien fich fortbewegt.

Durch ſold endliches Erfaſſen des Göttlichen , deſſen , was

an und für fich iſt, durch dieß endliche Denken des abſoluten

Inhalts ift es geſchehen , daß die Grundlehren des Chriſten

thums größten Theils aus der Dogmatiť verſchwunden ſind.

Nicht allein , aber vornehmlich ift die Philoſophie jeßt weſent

lich orthodor; die Säge, die immer gegolten , die Grundwahr

heiten des Chriſtenthumswerden von ihr erhalten und aufbewahrt.

Indem wir dieſe Religion betrachten , gehen wir nicht his

ftoriſch zu Werke nach der Weiſe des Geiftes, der vom Aeußer

lidhen anfängt, ſondern wir gehen vom Begriff aus. Jene

Thätigkeit, die vom Aeußerlichen anfängt, erſcheint nur nach

einer Seite als auffaffend , nach der andern ift fie Thätigkeit.

Hier verhalten wir uns weſentlich als ſolche Thätigkeit und

zwar mit Bewußtſeyn des Denkens über ſich , über den

Gang der Denkbeſtimmungen , – eines Denkens, das ſich ge

prüft hat, erkannt, das weiß , wie es denkt, und weiß , was die

endlichen und was die wahrhaften Denkbeſtimmungen ſind.

Daß wir auf der andern Seite vom Poſitiven anfingen , iſt in

der Erziehung geſchehen und nothwendig , hier aber auf der

Seite zu laſſen , inſofern wir wiſſenſchaftlich verfahren .

3. Die abſolute Religion ift ſo die Neligion der Wahr

heit und Freiheit. Denn die Wahrheit iſt, fich im Gegen

fändlichen nicht verhalten als zu einem Fremden . Die Frei

heit drückt daſſelbe , was die Wahrheit iſt , mit einer Beftim

mung der Negation aus. Der Gcift ift für den Gcift: diel

ift cr ; er iſt alſo feine Vorausſeßung; wir fangen mit den
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Geift als Subject an , er ift identiſch mit fich , ift ewige An

ſchauung feiner ſelbft, er iſt ſo zugleich nur als Reſultat, als

Ende gefaßt. Er iſt das Sichvorausſeßen und ebenſo das

Reſultat, und iſt nur als Ende. Dieß iſt die Wahrheit,

dieß adaequat ſeyn , dieß Object und Subject reyn. Daß er

ſich ſelbſt der Gegenſtand iſt, iſt die Realität, Begriff,

Idee , und dieß iſt die Wahrheit. Ebenſo ift fte die Reli

gion der Freiheit. Freiheit iſt abſtract das Verhalten zu ei

nem Gegenſtändlichen als nicht zu einem Fremden , es iſt dies

felbe Beſtimmung wie die der Wahrheit , nur iſt bei der Frei

heit noch die Negation des Unterſchied es des Anders

feyn herausgehoben , ſo erſcheint fie in der Form der Ver

föhnung. Dieſe fängt damit an , daß Unterſchiedene gegen

einander find, Gott , der eine ihm entfremdete Welt gegenüber

hat, eine Welt , die ihrem Weſen entfremdet ift. Die Ver

föhnung iſt die Negation dieſer Trennung , dieſer Scheidung,

fich in einander zu erkennen , ſich und ſein Weſen zu finden .

Die Verſöhnung iſt ſo die Freiheit, iſt nicht ein Ruhendes oder

Seyendes , ſondern Thätigkeit. Ales dieß , Verſöhnung,

Wahrheit, Freiheit iſt allgemeiner Proceß , und daher nicht in

einem einfachen Saß auszuſprechen , ohne Einſeitigkeit. Die

Hauptvorftellung iſt die von der Einheit der göttli

chen und menſohlichen Natur : Gott iſt Menſch geworden .

Dieſe Einheit iſt zunächſt nur das Anſich , aber als dieß ,

ewig hervorgebracht zu werden , und diet Hervorbringen

iſt die Befreiung , Verſöhnung , die eben nur möglich iſt durch

das Anfic); die mit fich identiſche Subſtanz ift dieſe Einheit,

die als ſolche die Grundlage iſt , aber als Subjectivität ift fte

das, was fich ewig hervorbringt.

Daß nur dieſe Idee die abſolute Wahrheit iſt, das ift Res

ſultat der ganzen Philoſophie, in ſeiner reinen Form iſt es das

Logiſche , aber ebenſo Reſultat der Betrachtung der concreten

Welt. Dieß ift die Wahrheit, daß die Natur, das Leben , der
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Geift durch und durch organiſch iſt , daß jedes Unterſchiedene

nur iſt der Spiegel dieſer Idee , ſo daß ſte fich an ihm als

Vereinzeltein darſtellt, als Prozeß an ihm , ſo daß es dieſe Ein

heit an ihm felbft manifeſtirt.

Die Naturreligion iſt die Religion auf dem Stand

punkt nur des Bewußtſeyns, in der abſoluten Religion

iſt auch dieſer Standpunkt, aber nur innerhalb als tranſitori

ſches Moment, in der Naturreligion ift Gott als Anderes

vorgeſtellt, in natürlicher Geſtaltung, oder die Religion hat nur

die Form des Bewußtſeyns. Die zweite Form war die der

geiſtigen Religion , des Geiſtes , der endlich beſtimmt bleibt, es

ift inſofern die Religion des Selbſtbewußtſeyng, nämlich der

abſoluten Macht, der Nothwendigkeit , die wir geſehen haben ;

der Eine, die Macht iſt das Mangelhafte, weil es nur die ab

ftracteMacht iſt, ſeinem Inhalte nach nicht abſolute Subjectivität

ift,nur abftracte Nothwendigkeit,abſtract einfaches Beifichſelbftfeyn .

Die Abſtraction , in der die Macht und die Nothwendig

keit noch auf jener Stufe gefaßt worden , macht die Endlichkeit

aus, und die beſonderen Mächte, Götter, beſtimmt nach geiſti

gem Inhalt, machen erft die Totalität, indem ſie zu jener Ab

ftraction den realen Inhalt hinzubringen . Endlich die dritte

ift nun die Religion der Freiheit, des Selbſtbewußtſeyns,

das aber zugleich Bewußtſeyn der umfaſſenden Realität, die

die Beſtimmtheit der ewigen Idee Gottes ſelbſt bildet, und in

dieſer Gegenſtändlichkeit bei ſich ſelbft ift. Freiheit iſt die

Beftimmung des Selbſtbewußtſeyns.

B . Der metaphyſiſche Begriff der ydee Gottes.

Der metaphyſiſche Begriff Gottes iſt hier , daß wir nur

vom reinen Begriff zu ſprechen haben , der durch ſich

ſelbft real ift. Die Beſtimmung Gottes iſt alſo hier, daß

er die abſolute gdee ift 8 . h . daß er der Seift ift. Aber

der Geift, die abſolute Idee ift dieß , nur als Einheit des Bea

griffs und der Realität zu ſeyn und ſo daß der Begriff an ihm

Rol. s Phil, II, 2te Aufl. 14
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ſelbſt als die Totalität iſt und oben ſo die Realität. Dieſe

Realitat aber iſt die Offenbarung, die für fich ſeyende Ma

nifeſtation . Indem die Manifeſtation auch das Moinent des

Unterſchiedes in fich hat, ſo liegt darin auch die Beſtimmung

des endlichen Geiftes , der menſchlichen Natur, die als end

lich jenem Begriff gegenüber ift; indem wir aber den abſo

luten Begriff die göttliche Natur nennen , ſo iſt die Idee

des Geiftes, die Einheit der göttlichen und menfo lidhen

Natur zu ſeyn. "Aber die göttliche Natur iſt ſelbſt nur dieß ,

der abſolute Geift zu ſeyn, alſo eben die Einheit der gött

lichen und menſchlichen Natur iſt ſelbſt der abſolute Geift.

Aber in einem Saye läßt fich die Wahrheit nicht ausſprechen .

Beide find verſchieder , der abſolute Begriff und die Idee als

die abſolute Einheit von ihrer Realität. Der Geiſt iſt daher

der lebendige Proceß , daß die an ſich ſeyende Einheit der gött

lichen und menſchlichen Natur für ſich und hervorgebracht werde.

: Die abſtracte Beftimmung nun dieſer ydee iſt die Ein

heit des Begriffes init der Realität. In der Form

des Beweiſes vom Daſeyn Gottes iſt ein Beweis dieſer

Uebergang, dieſe Vermittelung, daß aus dem Begriff Gottes

das Seyn folgt. Zu bemerken iſt, daß wir bei den übrigen

Beweiſen ausgegangen find vom endlichen Seyn , welches das

unmittelbare war und von dem auf das Unendliche , auf das

wahrhafte Seyn geſchloſſen wurde, das in der Form von Un

endlichkeit, Nothwendigkeit, abſoluter Macht, die zugleich Weiss

heit iſt, die Zwecke in fich ſelbſt hat, erſchien . Hier wird da

gegen vom Begriff ausgegangen und übergegangen zum Seyn .

Beides ift nothwendig , und dieſe Einheit aufzuzeigen , iſt noth

wendig, indem man ſowohl vom Einen ausgeht, als auch vom

Andern , denn die Identität beider iſt das Wahrhafte. So

wohl der Begriff, als auch das Seyn, die Welt, das Endliche ,

beides ſind einſeitige Beſtimmungen , deren jede in die andere

umſchlägt und ſich zeigt, einmal unſelbftftändiges Moment zu
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feyn und zweitens die andere Beſtimmung, welche fie in fich

trägt, zu produciren . Nur in der Idee iſt ihre Wahrheit,

d. h. beide find als Geſepte , keines von beiden muß nur die

Beſtimmung haben , ein Anfangendes , urſprüngliches zu

bleiben , ſondern muß fich darſtellen als übergehend ins Andere,

d. h. muß als Geſettes feyn . Dieſer Uebergang hat eine ent

gegengeſeßte Bedeutung , jedes wird als Moment dargeſtellt,

d . h . es iſt ein Uebergehendes vom Unmittelbaren zum Anderen ,

ſo daß jedes ein Gefeßtes ift, anderer Seits hat es aber auch

die Bedeutung , daß es ein das Andere Hervorbringendes fey ,

wie das Andere Seßend es. Es iſt ſo die eine Seite die Be

wegung und eben ſo auch die andere.

Wenn nun in dem Begriff foll der Uebergang in das

Seyn aufgezeigt werden , ſo muß man zunächſt ſagen , daß die

Beftimmung Seyn ganz arm iſt, es iſt die abſtracte Gleichheit

mit fich felbft , dieſe teşte Abſtraction , Affirination aber in ihrer

legten Abftraction , die ganz beſtimmungsloſe Unmittelbarkeit.

Wenn im Begriff weiter nichts wäre, ſo muß ihin doch wenig

ftens dieſe lekte Abſtraction zukommen , der Begriff iſt nämlich.

Selbft nur als Unendlichkeit beſtimmt, oder in concreterer Be

deutung die Einheit vom Allgemeinen und Beſonderen , die Au

gemeinbeit, die ſich beſondert und ſo in fich zurü & kehrt, iſt dieſe

Negation des Negativen , dieſe Beziehung auf ſich felbft,

das Seyn ganz abftract genommen . Dieſe Identität mit ſich ,

dieſe Beſtimmung iſt ſogleich im Begriffweſentlich enthalten .

Doch muß auch geſagt werden , der Uebergang vom Begriff

zum Seyn iſt ſehr viel und reich und enthält das tieffte Intereſſe

der Vernunft. Dieß Verhältniß zu faffen vom Begriff zum

Seyn iſt beſonders auch das Intereffe unſerer Zeit. Es iſt

näher die Urſache anzugeben , warum dieſer Uebergang ein ſolch

Intereſſe hat. Die Erſcheinung dieſes Gegenſaxes iſt ein

Zeichen , daß die Subjectivität die Spige ihres Fürſtchreyns

erreicht hat, zur Totalität gekommen iſt, ſich in fich felbft

14 *
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als unendlich und abſolut zu wiſſen. Die weſentliche

Beſtimmung der offenbaren Religion iſt die Form , wodurch die

Subſtanz Geift ift. Die eine Seite im Gegenſaße iſt das Sub

ject wieder ſelbſt, das iſt die Realiſation der Idee in ihrer con

creten Bedeutung. Daß nun dieſer Gegenſaß als fo fahwierig,

unendlich erſcheint, hat ſeinen Grund darin , daß dieſe eine Seite

der Realität, die Seite der Subjectivität, der endliche Geift

in fich zu dieſem Erfaſſen ſeiner Unendlichkeit gekommen ift.

Erſt wenn das Subject die Totalität iſt , dieſe Freiheit in fich

erreicht hat, iſt es Seyn ; dann iſt es aber auch der Fall, daß

dieſem Subject dieß Scyn gleichgültig iſt , das Subject für

ſich iſt und das Seyn als ein gleichgültiges Anderes

drüben ſteht. Dieß macht den näheren Grund aus , daß der .

Gegenſaß als ein unendlicher erſcheinen kann und deshalb und

zugleich iſt der Trieb in der Lebendigkeit vorhanden , den Gegen

laß aufzulöſen . In ſeiner Totalität liegt zugleich die Forderung,

dieſen Gegenſaß aufzulöſen , aber das Aufheben iſt dadurch un

endlich ſchwierig geworden , weil der Gegenſag ſo unendlich ift,

das Andere ſo ganz frei iſt, als ein Drüben , ein Jenſeits .

Die Größe des Standpunkts der modernen Welt iſt alſo

dieſe Vertiefung des Subjects in fidh , daß das Endliche fich

ſelbft als Unendlich es weiß und dennoch mit dem Gegenſat

behaftet iſt, den es getrieben iſt aufzulöſen . Denn ſo ſteht dem

Unendlichen ein Unendliches entgegen und es feßt fich das Un

endliche ſelbſt ſo als ein Endliches, ſo, daß das Subject ſeiner

Unendlichkeit wegen gedrungen iſt , dieſen Gegenſag, der ſelbſt

zu ſeiner Unendlichkeit ſich vertieft hat, aufzuheben . Der Ge

genſaß iſt: ich bin Subject, frei , bin Perſon für mich , darum

entlaſſe ich auch das Andere frei, welches drüben iſt und ſo bleibt.

Die Alten ſind nicht zum Bewußtſeyn dieſes Gegenſaßes ge

kommen, nicht zu dieſer Entzweiung, die nur der für ſich ſeyende

Geift ertragen kann. Geift ift nur dieß ſelbſt, im Gegenſag,

unendlich fich zu erfaſſen . Wie wir den Standpunkt hier haben ,
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ſo iſt er der, daß wir einer Seits den Begriff Gottes und an

derer Seits das Seyn dem Begriff gegenüber haben , die For

derung iſt dann die Vermittelung beider, ſo daß der Begriff

fich ſelbſt zum Seyn entſchließe, oder das Seyn aus dem Bes

griff begriffen werde, daß das Andere, der Gegenſat, aus dem

Begriff hervorgehe. Die Art und Weiſe , wie dieß geſchieht,

ift, ſo wie die Verſtandesform , kurz zu erponiren .

Die Geſtalt, welche dieſe Vermittelung hat, iſt die des on -

tologiſchen Beweiſes vom Daſeyn Gottes , wobei vom Be

griff angefangen wird. Was ift nun der Begriff Gottes ?

Er iſt das aller Reálſte, er iſt nur affirmativ zu faſſen , ift be

ftimant in fich, der Inhalt hat keine Beſchränkung, er iſt alle

Realität, und nur als Realität ohne Schranke, damit bleibt

eigentlich nur das todte Abſtractum übrig , dieß iſt ſchon früber

bemerkt. Von dieſem Begriff wird die Möglichkeit, d . b . ſeine

widerſpruchslore Identität aufgezeigt in der Form des

Verſtandes. Das Zweite iſt , es wird geſagt, Sein iſt eine

Realität, Nichtſeyn ift Negation , ein Mangel, ſchlechthin da

gegen , das Dritte ift der Soluß: Seyn iſt alſo Realität,

welche zum Begriff Gottes gehört.

Was Kant dagegen vorgebracht hat, iſt eine Zernichtung

des Beweiſes und iſt das Vorurtheil der Welt geworden . Kant

ſagt, aus dem Begriff Gottes kann man das Seyn nicht ber

ausklauben ; denn das Seyn iſt ein Anderes als der Be

griff, man unterſcheidet beide, fie ſind einander entgegengeſept,

der Begriff kann alſo nicht das Seyn enthalten , dieſes fteht

drůben . Er ſagt ferner: das Seyn iſt keine Realiät, Gott

kommt alle Realität zu , folglich iſt es nicht im Begriff Gottes

enthalten , nämlich ſo , daß das Seyn keine Inhaltsbeſtimmung

fen , ſondern die reine Form . Wenn ich mir hundert Thaler

vorſtelle oder ſie beſige , ſo werden ſie dadurch nicht verändert,

e$ ift dann der eine und ſelbe Inhalt , ob ich ſie habe oder

nicht. Kant nimmt ſo den Inhalt für das , was den Be
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griff ausinacht, er ſey dieß nicht, was im Begriff enthalten

ſey. Man kann dieß allerdings ſagen , nämlich wenn man unter

Begriff die Inhaltsbeſtimmuug verſteht und von dem Jubalt

die Form unterſcheidet , die den Gedanken enthält und anderer

Seits das Seyn , aller Inhalt ift ſo auf der Seite des Bea

griffs und der andern Seite bleibt nur die Beſtimmung des

Seyns. Mit kurzen Worten iſt dieß alſo folgendes. Der Be

griff iſt nicht das' Seyn , beide ſind unterſchieden . Wir können

von Gott nichts erkennen , nichts wiffen , wir können uns zwar

Begriffe von Gott maden , aber damit iſt noch nicht geſagt,

daß fie auch ſo find.

Diez wiſſen wir freilich , daß man ſich Luftſchlöffer bauen

kann, die deshalb noch nicht ſind. Es iſt ſo an etwas Popu

lares appellirt und dadurch bat Kant eine Vernichtung im alla

gemeinen Urtheil hervorgebracht und den großen Haufen für

fidh gewonnen .

Anſelmus von Canterbury , ein gründlich gelehrter

Theologe, hat den Beweis ſo vorgetragen . Gott iſt das Voll

tom menfte, der Inbegriff aller Realität; iſt nun Gott bloß

Vorſtellung, ſubjective Vorſtellung, ſo iſt er nicht das Vollkom

menſte, denn wir achten nur das für vollkommen , was nicht

bloß vorgeſtellt iſt , ſondern auch Seyn hat. Dieß ift ganz

richtig und eine Vorausſeßung , die jeder Menſch in fich ent

hält, nämlich daß das nur Vorgeſtellte unvollkommen ift , und

nur vollkommen das, was auch Realität hat, Wahrheit nur

fey , was ebenſo fey , als gedacht ſey . Gott iſt nun das Voll

kommenfte , alſo muß er auch ebenſo real, reyend feyn , als er

auch Begriff iſt. Man hat ferner auch in ſeiner Vorſtellung,

daß die Vorſtellung und der Begriff verſchieden ſind, ebenſo

auch die Vorſtellung , daß das bloß Vorgeſtellte unvollkommen ,

Gott aber ferner das Vollkommenſte iſt. Die Verſchiedenheit

von Begriff und Seyn beweift Kant nicht , ſie iſt popularer

Weiſe angenommen , man läßt es gelten , hat aber im geſunden
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Menſdenfinn nur von den unvollkommenen Dingen eine Vor

ſtellung.

Der Anſelmiſche Beweis , ſo wie die Form , die ihm in

dem ontologiſchen Beweis gegeben wird, enthält, daß Gott der

Inbegriff aller Realität ift, folglich enthält er auch das Seyn .

Dieß iſt ganz richtig. Seyn iſt eine ſo armeBeſtimmung, daß

ſie dein Begriff unmittelbar zukommt. Das Andere iſt, daß

aud Seyn und Begriff von einander unterſchieden find ; Seyn

und Denken , Idealität und Realität, beides iſt unterſchieden

und entgegengeſeßt, der wahrhafte Unterſchied iſt auch Entge

genfeßung, und dieſer Gegenſag ſoll aufgehoben werden , und

die Einheit beider Beſtimmungen ift ſo aufzuzeigen , daß ſie das

Reſultat aus der Negation des Gegenſages ift . In dem Be

griff iſt das Seyn enthalten . Dieſe Realität unbeſchränkt gicbt

nur leere Worte , leere Abſtractionen. Alſo die Beſtimmung

vom Seyn iſt als affirmativ enthalten im Begriff aufzuzeigen ;

dieß iſt denn die Einheit vom Begriff und Seyn.

Es find aber auch unterſchiedene, und ſo iſt ihre Einheit

die negative Einheit beider und um das Aufheben des Unter

ſchiedes iſt es zu thun . Der Unterſchied muß zur Sprachekom

men und die Einheit hergeſtellt, aufgezeigt werden , nach dieſem

Unterſchied. Dieß aufzuzeigen gehört der Logit an . Daß der

Begriff dieſe Bewegung ift, fich zum Seyn zu beſtimmen , dieſe

Dialektik, dieſe Bewegung ſich zum Seyn, zum Gegentheil ſei

ner ſelbſt zu beſtimmen , dieß Logiſche iſt eine weitere Entwicke

lung, die dann in dem ontologiſchen Beweiſe nicht gegeben iſt,

und dieß ift das Mangelhafte daran .

Was die Form des Gedankens von Anſelm betrifft, ſo ift

bemerkt worden , daß der Inhalt dahin geht , daß der Begriff

Gottes vorausgeſeyt habe die Realität , weil Gott das Voll

kommenfte fey . Es kommt parauf an , daß der Begriff fich

für fich objectivirt.

Gott iſt ſo das Vollkommenſte , nur in der Vorftellung
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geſegt; an dem Vollkommenften gemeſſen iſt es , daß der bloße

Begriff Gottes als inangelhaft erſcheint. Der Begriff der Voll

kommenheit iſt der Maaßſtab und da iſt denn Gott als bloßer

Begriff , Gedanke dieſein Maaßſtabe unangemeſſen .

Die Vollkommenheit iſt nur eine unbeflimmte Vorſtellung.

Was iſt denn vollkommen ? Die Beftimmung des Volkom

menen ſehen wir unmittelbar an dem , was dem , auf was fie

hier angewendet wird , entgegengeſegt ift, nämlich die Unvoll

kommenheit ift nur der Gedanke Gottes und ſo ift das Voll

kommene die Einheit des Gedankens, des Begriffs mit der

Realität, dieſe Einheit wird alſo bier vorausgeſellt. Indem

Gott gefekt iſt als das Vollkommenfte , ſo hat er hier keine

weitere Beſtimmung , er ift nur das Voutoimene, er iſt nur

als ſolches , und dieß iſt ſeine Beſtimmtheit. Es erbellt daraus,

daß es fich eigentlich nur um dieſe Einheit des Begriffs und

der Realität handelt. Dieſe Einheit ift die Beſtimmung der

Vollkommenheit und zugleich die der Gottheit ſelbft, dieß ift

auch in der That die Beftimmung der Idee. Es gehört aber

freilich noch mehr zur Beſtimmung Gottes.

: Bei der Anſelmiſchen Weiſe des Begriffs iſt die Voraus

ſegung in der That die Einheit des Begriffs und der Realität ;

dieß iſt es denn , was dieſem Beweis die Befriedigung nicht ge

währt für die Vernunft , weil die Vorausſeßung das iſt , um

was es ſich handelt. Daß aber der Begriff fidh an ſich be

ftimme, fich objectivire, fich felbft realiſire, iſt eine weitere Ein

ficht, die erſt aus der Natur des Begriffs hervorgekommen iſt

und nicht ſeyn konnte. Dieß iſt die Einſicht, in wiefern der

Begriff felbft ſeine Einſeitigkeit aufhebt.

Wenn wir dieß mit der Anſicht unſerer Zeit vergleichen ,

die beſonders von Kant ausgegangen iſt , ſo heißt es hier : der

Menſch denkt, ſchaut an , wil , und ſein Wollen iſt neben dem

Denken , er denkt auch , begreift auch , iſt ein finnlich concretes

und auch Vernünftiges. Der Begriff Gottes , die Idee , das
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Unendliche, Unbegrenzte iſt ferner nach dieſer Anſicht nur ein

Begriff, den wir uns machen , aber wir dürfen nicht vergeffen ,

daß es nur ein Begriff ift, der in unſerem Kopfe ift. Warum

ſagt man : es iſt nur ein Begriff? Der Begriff iſt etwas Un

vollkommenes , indem das Denken nur Eine Qualität, Eine

Thätigkeit iſt neben anderem im Menſchen , d. h . wir meſſen

den Begriff an der Realität, die wir vor uns haben , am

concreten Menſchen . Der Menſch ift freilich nicht bloß

denkend, er iſt auch finnlich und kann ſogar auch im Denken

finnliche Gegenſtände haben . Dieß iſt in der That nur das

Subjective des Begriffs , wir finden ihn ſeines Maaßftabes

wegen unvollkornmen , weil dieſer der concrete Menſch iſt. Man

könnte fagen , man erklärt den Begriff nur für einen Begriff

und das Sinnliche für Realität, was man fteht , fühlt, ein

pfindet ſey Realität; man könnte dieß behaupten und es ma

dhen es Viele fo, die nichts als Wirklichkeit erkennen , als was

fie empfinden , ſchmeden ; allein ſo ſchlimm wird es nicht ſeyn ,

daß Menſchen find , die Wirklichkeit nur dem Sinnlichen zu

ſchreiben , nicht dem Geiſtigen . Es iſt die concrete, totale Sub

jectivität des Menſchen , die als Maaßſtab vorſchwebt, an dem

gemeſſen das Begreifen nur ein Begreifen ift.

Wenn wir nun beides vergleichen , des Anſelmus Gedanken

und den Gedanken der modernen Zeit, ſo iſt gemeinſam , daß

fte beide Vorausſegungen machen , Anſelm die unbeſtimmte

Vollkommen beit, die moderne Anſicht die concrete Suba

jectivität des Menſchen überhaupt; gegen jene Vottom

menheit und anderer Seits gegen dieß empiriſch concrete er

ſcheint der Begriff als etwas Einſeitiges , nicht Befriedigendes .

Im Gedanken Anſelms hat die Beſtimmung von Vollkommen - .

heit in der That auch den Sinn , daß fte fey die Einheit

des Begriffs und der Realität. Auch bei Descartes

und Spinoza ift Gott das Erſte, die abſolute Einheit des

Denkens und des Seyns, cogito, ergo sum , die abſolute Sub
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ftanz, ebenſo auch bei Leibniß. Was wir ſo auf einer Seite

haben , iſt eine Vorausſegung, die das Concrete in der That ift,

Einheit des Subjects und Objects , und an dieſem gemefſen er

ſcheint der Begriff mangelhaft. Die moderne Anſicht ſagt, da

bei müſſen wir ftehen bleiben , daß der Begriff nur der Begriff

ift, nicht entſpricht dem Concreten . Anſelm dagegen ſagt , wir

müffen es aufgeben , den ſubjectiven Begriff als feſt und felbft

fändig beſtehen laffen zu wollen , wir müſſen im Gegentheil von

ſeiner Einſeitigkeit abgehen . Beide Anſichten haben das Ges

meinſchaftliche, daß fie Vorausſeßungen haben ; das Verſchiedene

ift, das die moderne Welt das Concrete zum Grunde legt, die

Anſelmiſche Anſicht, die metaphyſiſche , dagegen legt den abſo

luten Gedanken , die abſolute Idee, die die Einheit des Begriffs

und der Realität iſt, zum Grunde. Dieſe alte Anſicht ſteht

inſofern höher , daß fie das Concrete nicht als empiriſchen Men :

fchen , als empiriſche Wirklichkeit nimmt, ſondern als Gedanken ,

auch darin fteht fte höher , daß fie nicht am Invollkommenen

feſthält. In der modernen Anſicht iſt der Widerſpruch des Con

creten und des nur Begriffs nicht aufgelöft; der ſubjective Be

griff ift, gilt, muß als fubjectip behalten werden , iſt das Wirt

liche. Die ältere Seite ſteht fo bei weitem im Vortheil, weil

fte den Grundton auf die idee legt, die moderne Anficht ſteht

in einer Beſtimmung weiter als fte, indem ſie das Concrete

als Einheit des Begriffs und der Realität ſett, wogegen die

ältere Anſicht bei einem Abftractum von Vollkommenheit

ſtehen blieb .

C . Die Eintheilung.

Die abſolute , ewige Idee ift

I an und für ſich Gott in ſeiner Ewigkeit , vor Er

ſchaffung der Welt, außerhalb der Welt ;

II. Erſchaffung der Welt. Dieſes Erſdhaffene, dieſes

Andersſeyn ſpaltet fich an ihm ſelbſt in dieſe zwei Seiten , die

phyfiſche Natur und den endlichen Geift. Dieſes ro Geſchaffene
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ift fo ein Anderes , zunäcft geſeßt außer Gott. Gott iſt aber

weſentlich , dieß Fremde, dieß Beſondere , von ihm Getrenntge

fepte fich zu verſöhnen , ſo wie die Idee fich dirimirt hat , ab

gefallen iſt von fich felbft, dieſen Abfall zu ſeiner Wahrheit zu

rützubringen .

III. Das iſt der Weg , der Proceß der Verſöhnung,

wodurch der Geift, was er von ſich unterſchieden in feiner Di

remtion , ſeinem Urtheil, mit ſich geeinigt hat, und ſo der heilige

Geift ift, der Geift ift in ſeiner Gemeinde.

Das ſind alſo nicht Unterſchiede nach äußerlicher Weiſe,

die wir machen , ſondern das Thun , die entwidelte Lebendiga

teit des abſoluten Geiftes felbft , das iſt ſelbſt ein ewiges Les

ben , das eine Entwicelung und Zurütführung dieſer Entwice

lung in fich felbft ift.

Die nähere Erplication dieſer Idee iſt nun , daß der all

gemeine Geift , das Ganze was er ift, fidh felbft in ſeine drei

Beſtimmungen ſept , fich entwi& elt , realifirt , und daß erſt am

Ende vollendet iſt, was zugleich ſeine Vorausſegung ift. Er iſt

im Erften als Ganzes , reßt fich voraus und ift ebenſo nur am

Ende. Der Geift ift ſo in den drei Formen , den drei Elemen

ten zu betrachten , in die er ſich fept.

Dieſe drei angegebenen Formen find : das ewige in und

bei fich Seyn , die Form der Allgemeinbeit; die Form der

Erſcheinung, die der Particulariſation , das Seyn für Ans

deres ; die Form der Rückkehr aus der Erſcheinung in fich felbft,

die abſolute Einzelnb eit.

In dieſen drei Formen explicirt fich die göttliche Idee.

Geift iſt die göttliche Geſchichte, der Proceß des Sichunterſchei

dens , Dirimirens und dieß in fich Zurücnehmens, er iſt die

göttliche Geſchichte und dieſe Geſchichte iſt in jeder der drei

Formen zu betrachten.

Sie find in Rütſicht auf das ſubjective Bewußtſeyn

audh fo zu beſtimmen : Die erſte Form als das Element des
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Gedankens. Gott iſt im reinen Gedanken , wie er an und

für fich iſt , offenbar iſt , aber noch nicht zur Erſcheinung ge

tommen ift. Gott in ſeinem ewigen Weſen bei fich ſelbſt, aber

offenbar. Die zweite Form iſt, daß er im Element der Vor

ſtellung iſt, im Element der Particulariſation , daß das Bes

wußtſeyn befangen iſt in Beziehung auf Anderes , dieß iſt die

Erſcheinung. Das dritte Element iſt das der Subjectivität

als folder. Dieſe Subjectivität ift theils die unmittel

bare als Gemüth, Vorſtellung, Empfindung, theils aber auch

Subjectivität, die der Begriff iſt , denkende Vernunft, Den

ten des freien Geiftes, der erſt durch die Rüdkehr frei in fich ift.

In Beziehung auf Ort, Raum find die drei Formen ſo

zu erklären , indem ſie als Entwicklung und Geſchichte gleichſam

an verſchiedenen Orten vorgehen . So iſt die erſte göttliche Ge

ſchichte außer der Welt, raumlos außer der Endlichkeit,

Gott wie er an und für ſich ift. Das Zweite ift die göttliche

Geſchichte als real in der Welt, Gott im vollkommenen Da

ſeyn. Das Dritte iſt der innere Ort, die Gemeinde, ju

nächft in der Welt , aber zugleich fich zum Himmel crhebend,

als Kirche ihn auf Erden ſchon in fich habend, vol Gnade, in

der Welt wirkſam , präſent.

Man kann auch nach der Zeit die drei Elemente unter

ſchieden beſtimmen . Im erſten Elemente ift Gott außer der

Zeit, als ewige Idee , in dein Element der Ewigkeit, der

Ewigkeit, inſofern ſie der Zeit gegenüber geſtellt wird. So er

plicirt fich dieſe an und für ſich ſeyende Zeit und legt ſich aus

einander in Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft. So ift

die göttliche Geſchichte zweitens als Erſcheinung, iſt als Ber:

gangenheit, fie ift, hat Seyn, aber ein Seyn, das zum

Schein herabgeſeßt ift, als Erſcheinung iſt fie unmittelbares

Daſeyn , das auch zugleich negirt iſt, dieß iſt Vergangenheit.

Die göttliche Geſchichte iſt ſo als Vergangenheit , als das ei

gentlich Gefdidtliche. Das dritte Element iſt die Ge
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genwart, aber nur die beſchränkte Gegenwart, nicht die ewige

Gegenwart, ſondern die , die Vergangenheit und Zukunft von

fich unterſcheidet, die das Element des Gemüths ift, der un

mittelbaren Subjectivität geiſtiges Jertſeyn. Aber die Gegen

wart ſoll auch das dritte ſeyn , die Gemeinde erhebt fich auch

in den Himmel, ſo iſt es auch eine Gegenwart, die ſich erhebt,

weſentlich verſöhnt, vollendet durch die Negation ihrer Unmit

telbarteit zur Augemeinheit , eine Vollendung, die aber noch

nicht ift, und die ſo als Zukunft zu faſſen iſt. Ein Jeßt der

Gegenwart, das die Vollendung vor fich hat, aber dieſe iſt un

terſchieden von dieſem Jeßt, das noch Unmittelbarkeit ift, und

ift als Zukunft gelegt.

Wir haben überhaupt die Idee zu betrachten als gött

lidhe Selbftoffenbarung und dieſe Offenbarung iſt in den

drei angegebenen Beſtimmungen zu nehmen.

Nach der erften iſt Gott für den endlichen Geiſt rein nur

als Denken : dieß iſt das theoretiſche Bewußtſeyn , worin

das denkende Subject fich ganz ruhig verhält , noch nicht in

dief Verhältniß ſelbſt, in den Proceß gelegt iſt, ſondern in der

ganz unbewegten Stille des denkenden Geiftes fich verhält, da ift

Gott gedadht für ihn und dieſer iſt ſo in dem einfachen Schluffe,

daß er fich durch ſeinen Unterſchied , der aber hier nur noch in

der reinen Idealiät iſt und nicht zur Aeußerlichkeit kommt,

mit fich felbft zuſammenſchließt, unmittelbar bei fich ſelbſt iſt.

Dieß iſt das erſte Verhältniß, das nur für das denkende Sub

ject ift, welches von dem reinen Inhalt allein eingenommen ift.

Dieß iſt das Reich des Vaters.

Die zweite Beſtimmung iſt das Reich des Sohnes ,

worin Gott für die Vorſtellung im Elemente des Vorſtellens

überhaupt iſt – das Moment der Beſonderung überhaupt.

In dieſem zweiten Standpunkt erhält jeßt das , was im erſten

das Andre Gottes war, ohne aber dieſe Beſtimmung zu ha

ben , die Beftimmung des Andern . Dort auf dem erſten
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Standpunkte ift Gott als der Sohn , nicht unterſchieden vom

Vater , aber nur in der Weiſe der Empfindung ausgeſpro

chen : im zweiten Elemente erhält aber der Sohn die Beftim

mung als Anderes, und aus der reinen Idealität des Denkens

wird ſo in die Vorſtellung hinübergetreten . Wenn nach der

erſten Beſtimmung Gott nur einen Sohn erzeugt, fo bringt er

hier die Natur hervor; hier iſt das Andere die Natur, der

Unterſchied kommt ſo zu ſeinem Rechte : das Unterſchiedene ift

die Natur, die Welt überhaupt und der Geift , der ſich darauf

bezieht, der natürliche Geiſt; hier tritt das, was wir vorhin

Subject geheißen haben , ſelbſt als Inhalt ein : der Menſch

ift hier verflochten mit dem Inhalt. Indem der Menſch fich

hier auf die Natur bezieht und ſelbſt natürlich iſt , ſo ift er dies

nur innerhalb der Religion : es iſt fomit die religöre Be

trachtung der Natur und des Menſchen . Der Sohn tritt

in die Welt, dieß iſt der Beginn des Glaubens; es iſt ſchon

iin Sinne des Glaubens geſagt, wenn wir vom Hereintreten

des Sohnes ſprechen . Für den endlichen Geift als ſolchen

kann Gott eigentlich nicht feyn , denn inſofern er für ihn ift,

ro liegt unmittelbar darin , daß der endliche Geiſt ſeine Ends

lichkeit nicht als ein Seyendes feſthalte , ſondern daß er im

Verhältniß zum Geift ift, fich mit Gott verſöhne. Als endli

cher Geiſt iſt er geſtellt als Abfallen , als Trennung gegen Gott ;

ſo iſt er in Widerſpruch gegen dieß ſein Object, ſeinen Inhalt

und dieſer Widerſpruch iſt zunächft das Bedürfniß ſeiner Auf

hebung. Dieß Bedürfniß iſt der Anfang und das Weitere ift,

daß Gott für den Geift werde, daß fich der göttliche Inhalt

ihm vorſtelle, aber dann zugleich der Geiſt in empiriſch end

licher Weiſe iſt, ſo erſcheint es ihm in empiriſcher Weiſe,

was Gott iſt. Aber indem das Göttliche in dieſer Geſchichte

für ihn hervortritt, ſo verliert ſie den Character äußerliche

Geſchichte zu ſeyn, ſie wird göttliche Geſchichte, die Geſchichte

der Manifeſtation Gottes felbft. - Dieß macht den Ueber
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gang zum Reiche des Geiftes, welches das Bewußtſeyn ents

bält , daß der Menſch an fich mit Gott verſöhnt iſt, und daß

die Verſöhnung für den Menſchen iſt; der Proceß der Verſöh

nung ſelbft ift im Cultus enthalten .

Zu bemerken iſt noch , daß wir nicht, wie früher , die Un

terſchiede gemacht haben von Begriff, Geftalt und Cultus,

in der Abhandlung felbft wird fich das Verhältniß zeigen , wie

der Cultus unmittelbar überall eingreift. Im Allgemeinen kann

hier Folgendes bemerkt werden . Das Element, in dem wir

find, iſt der Geift, der Geift ift fich manifeſtiren , iſt ſchlechthin

für fich , wie er gefaßt iſt, iſt er nie allein , ſondern immer

mit der Beſtimmung offenbar zu ſeyn , für ein Anderes , für

fein Anderes , d . h. für die Seite, die der endliche Geift ift,

und Ser Cultus iſt das Verhältniß des endlichen Geiſtes zum

abſoluten , deshalb haben wir die Seite des Cultus in jedem

dieſer Elemente vor uns.

Wir haben dabei den Unterſchied zu machen , wie die Idee

in den verſchiedenen Elementen für den Begriff iſt, und wie dieß

zur Vorſtellung kommt. Die Religion iſt allgemein , nicht nur

für den ausgebildeten , begreifenden Gedanken , für das philoſo

phiſche Bewußtſeyn, ſondern die Wahrheit der Idee Gottes iſt

offenbar auch für das vorſtellende Bewußtſeyn und hat die

nothwendigen Beſtimmungen , die von der Vorſtellung unzer

trennlich find.

1.

Gott in ſeiner ewigen ydee an und für ſich .

So betrachtet im Element des Gedankens iſt Gott, fo zu

ſagen , vor oder außer Erſchaffung der Welt. Juſofern er ſo .

in fich iſt , iſt dieß die ewige Idee, die noch nicht in ihrer Rea

lität gefegt iſt, ſelbft nur noch die abſtracte Idee.

Gott in ſeiner ewigen ydee iſt ſo noch im abftracten Ele

ment des Denkens, nicht des Begreifens. Dieſe reine Idee ift

€8, was wir ſchon kennen . Es iſt dieß das Element des Ge
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dantens, die Idee in ihrer ewigen Gegenwart, wie fie für

den freien Gedanken ift, der dieß zur Grundbeſtimmung hat,

ungetrübtes Licht, Identität mit fich zu ſeyn : ein Element, das

noch nicht mit dem Andersſeyn behaftet iſt.

. In dieſem Elemente ift

. .. 1. Beftimmung nothwendig, inſofern das Denken über

baupt verſchieden iſt vom begreifenden Denken . Die ewige Idee

ift an und für fich im Gedanken , Idee in ihrer abſoluten

Wahrheit. Die Religion hat alſo Inhalt und der Inhalt iſt

Gegenſtand, die Religion ift Religion der Menſchen und der

Menſch iſt denkendes Bewußtſeyn unter andern auch, alſo muß

die Idee auch für das denkende Bewußtſeyn ſeyn ; aber der

Menſch iſt nicht nur auch ſo , ſondern im Denken erft ift er

wahrhaft, nur dem Denken iſt der allgemeine Gegenſtand,

iſt das Weſen des Gegenſtandes, und da in der Religion Gott

der Gegenſtand ift, ſo iſt er weſentlich dem Denken der Gegen

ftand. Er iſt Gegenſtand wie der Geift Bewußtſeyn iſt , und für

das Denken iſt er, weil es Gott iſt, der der Gegenſtand iſt.

: Sinnlich , reflectirendes Bewußtſeyn iſt nicht das, für wel

ches Gott als Gott ſeyn kann , d. h . nach ſeiner ewig an und

für fich ſeyenden Wefenheit, ſeine Erſcheinung iſt etwas Andes

res , dieſe iſt für finnliches Bewußtſeyn . Wäre Gott nur in

der Empfindung , ſo ftänden die Menſchen nicht höher wie der

Thiere, er iſt zwar audy für das Gefühl, aber nur in der Ers

ſcheinung. Er iſt auch nicht für das raiſonnirende Bewußtſeyn ;

das Reflectiren iſt wohl auch Denken , aber auch Zufälligkeit,

für welche der Inhalt dieſer und jener Beliebige und Be

ſchränkte ift; ſolcher Inhalt ift Gott auch nicht. Er iſt alſo

weſentlid, für den Gedanken . Dieß müfſen wir ſagen , wenn

wir vom Subjectiven , vom Menſchen ausgehen . Aber eben

dahin gelangen wir auch, wenn wir von Gott anfangen . Der

Geiſt iſt nur als fich offenbarend , ſich unterſcheidend für den

Geift, für den er iſt, dieß ift die ewige Idee, der denkende Geift,
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Geiſt im Elemente ſeiner Freiheit. In dieſem Felde ift Gott

das Sichoffenbaren , weil er Geift ift, er iſt aber noch nicht das

Erſcheinen . Es iſt alſo weſentlich , daß Gott für den Geiſt iſt.

Der Geift iſt der denkende. Jn dieſein reinen Denken

iſt das Verhältniß unmittelbar und iſt kein Unterſchied, der

fte ſchiede , es ift nichts zwiſchen ihnen , Denken ift die reine

Einheit mit ſich ſelbſt, wo alles Finſtere, alles Dunkele

verſchwindet. Dieß Denken kann auch reine Anſchauung

genannt werden , als dieſe einfache Thätigkeit des Denkens , ſo

daß zwiſchen dem Subject und Object nichts iſt, beide eigent

lich nod nicht vorhanden ſind. Dieß Denten hat keine Be

fchränkung , ift dieſe allgemeine Thätigkeit , der Inhalt iſt nur

das Augemeine ſelbft; es ift das reine Pulſiren in fich felbft.

Es tommt aber auch

2. zur abſoluten Diremtion. Wie findet dieſe Unter

ſcheidung ftatt ? Actu iſt das Denken unboſch ränkt. Der

nächſte Unterſchied iſt, daß die zwei Seiten , die wir geſehen

haben als die zweierlei Weiſen des Princips , nach den Auss

gangspunkten unterſchieden ſind. Die eine Seite, das ſub

jective Denken , iſt die Bewegung des Denkens, inſofern es

ausgeht vom unmittelbaren , einzelnen Seyn , fich darin erhebt

zu dem Augemeinen , Unendlichen , wie dieß bei den erſten Be

weiſen vom Daſeyn Gottes ift. Inſofern es bei dem Muge

meinen angekommen iſt, iſt das Denken unbeſchränkt, ſein Ende

ift unendlich reines Denken , ſo daß aller Nebel der Endlichkeit

verſchwunden iſt , da denkt es Gott , alle Beſonderung iſt ver

ſchwunden , und ſo fängt die Religion, das Denken Gottes an.

Die zweite Seite iſt die, die den anderen Ausgangspunkt hat,

die von dem Augemeinen , von dem Reſultat jener erſten Be

wegung, vom Denken , vom Begriff ausgeht. Das Augemeine

iſt aber auch wieder in fich felbft Bewegung und es iſt dick,

fich in fich zu unterſcheiden , den Unterſchied ſo in fich zu hal

Rel. - Phil. 11 . 2te Aufl. 15
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ten , aber ſo, daß er die Augemeinheit nicht trübe. Hier iſt die

Augemeinheit einen Unterſchied in fich habend und mit fich zu

ſammengehend. Dieß iſt der abſtracte Inhalt des Denkens,

welches abftractes Denken das Reſultat iſt, das ſich ergeben hat.

Beide Seiten ftellen fich ſo einander gegenüber. Das ſubs

jective Denken , das Denken des endlichen Geiftes iſt auch

Proceß, Vermittelung in fich , aber dieſer Proceß fällt außer

ihm , hinter ihm , erft inſofern es fich erhoben hat, fängt

die Religion an , es ift ſo in der Religion reines , bewe

gungsloſes , abftractes Denken , das Concrete fällt hin =

gegen in ſeinen Gegenſtand, denn dieß iſt das Denken , das

vom Allgemeinen anfängt, fich unterſcheidet und damit

zuſammengeht, dieß Concrete iſt der Gegenftand für das Den

ten , als Denken überhaupt. Dieß Denken ift ſo das abſtracte

Denken und darum das Endliche, denn das Abſtracte ift endlich,

das Concrete ift die Wahrheit, iſt der unendliche Gegenftand.

3 . Gott ift der Geift; er iſt in abftracter Beſtimmung

fo beftimmt als der allgemeine Geift, der ſich beſondert; dieſ ift

die abſolute Wahrheit, und die Religion iſt die wahre, die die

ſen Inhalt hat.

Der Geift ift dieſer Proceß, ift Bewegung, Leben , dieß if,

fich zu unterſcheiden , beſtimmen und die erſte Unterſcheidung

ift, daß er iſt als diefe allgemeine Idee felbft. Dieß Augemeine

enthält die ganze Idee , aber enthält ſie auch nur, ift nur

Idee an fich.

In dem Urtheil ift das Andere, das dem Augemeinen Ge

genüberſtehende, das Beſondere, Gott als das von ihm u t

terfd iedene, aber ſo daß dieſes Unterſchiedene feine ganze

Idee ift an und für fich , ſo daß dieſe zwei Beftimmungen

auch für einander daſſelbe , dieſe Identität, das Eine find ,

daß dieſer Unterſchied nicht nur an fich aufgehoben iſt , daß

nicht nur wir dieß wiſſen , ſondern daß es geſegt ift, daß fie

daſſelbe find , daß inſofern dieſe Unterſchiede fich aufheben ,
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als dieſes Unterſcheiden eben ſo iſt, den Unterſchied als keinen

zu fegen und ſo das Eine in dem Andern bei fidh felbft ift.

Dieß , daß es ſo iſt, iſt nun der Geift felbft oder nach

Weiſe der Empfindung ausgedrückt, die ewige Liebe. Der

heilige Geiſt iſt die ewige Liebe. Wenn man ſagt: Gott ift

die Liebe, ſo iſt es fehr groß , wahrhaft geſagt, aber es wäre

finnlos , dieß nur ſo einfach als einfache Beſtimmung aufzu

faſſen , ohne es zu analyfiren , was die Liebe ift.

Denn die Liebe iſt ein Unterſcheiden Zweier , die doch für

einander ſchlechthin nicht unterſchieden ſind. Das Gefühl und

Bewußtſeyn dieſer Identität ift die Liebe, dieſes außer mir zu

ſeyn : ich habe incin Selbftbewußtſeyn nicht in mir, ſondern im

Andern , aber dieſes Andere, in dem ich nur befriedigt bin ,

meinen Frieden mit mir habe - und ich bin nur, indem ich

Frieden in mir habe; habe ich dieſen nicht, ſo bin ich der Wi

derſpruch, der auseinandergebt – dieſes Andere, indem es eben

To außer mir ift, hat ſein Selbſtbewußtſcyn nur in mir und

Beide find nur dieſes Bewußtſeyn ihres Außerficfeyns und ih

rer Identität, dieß Anſchauen , dieß Fühlen , dieß Wiſſen der

Einheit – das ift die Liebe.

Gott ift die Liebe, d . i. dieß unterſcheiden und die Nichtig

teit dieſes Unterſchieds , ein Spiel dieſes Unterſcheidens, mit

dem es tein Ernft iſt, das eben ſo als aufgehoben geſeßt iſt

d. h . die ewige, einfache Idee.

Dieſe ewige Idee iſt denn in der chriftlichen Religion aus

geſprochen als das, was die heilige Dreieinigkeit heißt, das

ift Gott felbft, der ewig dreieinige.

Gott iſt hier nur für den denkenden Menſchen , der ſich ftill

für fich zurüthält. Die Alten haben das Enthuſiasmus gebeis

Ben ; es iſt die rein theoretiſche Betrachtung , die höchfte Ruhe

des Denkens, aber zugleich die höchfte Thätigkeit, die reine Idee

Gottes zu faffen und fich derſelben bewußt zu werden . – Das

Myfterium des Dogma’s von dem , was Gott ift, wird den

15 *
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Menſchen mitgetheilt, fie glauben daran und werden ſchon der

höchften Wahrheit gewürdigt, wenn fie es nur in ihre Vorſtel

lung aufnehmen , ohne daß fie fich der Nothwendigkeit dieſer

Wahrheit bewußt find, ohne daß fie dieſelbe begreifen. Die

Wahrheit ift die Enthüllung deſſen , was der Geift an und für

fic ift; der Menſch iſt ſelbſt Geiſt, alſo iſt für ihn die Wahrheit,

aber zunäcft hat die Wahrheit , die an ihn kommt, noch nicht

die Form der Freiheit für ihn und ſie ift nur ein Gegebenes

und Empfangenes für ihn , das er aber nur empfangen kann,

weil er der Geift ift. Dieſe Wahrheit , dieſe Idee iſt das

Dogma der Dreieinigkeit genannt worden – Gott iſt

der Geift, die Thätigkeit des reinen Wiſſens , die bei

fich felbft ſeyende Thätigkeit. Ariſtoteles vornehmlich hat

Gott in der abftracten Beſtimmung der Thätigkeit aufgefaßt.

Die reine Thätigkeit ift Wiffen ( in der ſcholaſtiſchen Zeit: actus

purus) , um aber als Thätigkeit gefekt zu ſeyn , muß fie in

ihren Momenten geſegt ſeyn : zum Wiffen gehört ein Ande

res, das gewußt wird , und indem das Wiſſen es weiß , ſo ift

es ihm angeeignet. Hierin liegt, daß Gott , das ewig an und

für fich Seyende, fich ewig erzeugt als ſeinen Sohn, fich von

fich unterſcheidet - das abſolute Urtheil. Was er aber ſo fich

von fich unterſcheidet, hat nicht die Geſtalt eines Anders

reyns, ſondern das Unterſchiedne iſt unmittelbar nur das, von

dem es geſchieden worden . Gott iſt Geiſt, keine Dunkelheit,

teine Färbung oder Miſchung tritt in dieß reine Licht. Das

Verhältniß von Vater und Sohn iſt aus dem organiſchen Le

ben genommen und iſt vorſtellungsweiſe gebraucht: dieß natür

liche Verhältniß iſt nur bildlich und daher nie ganz dem ent

ſprechend , was ausgedrüđt werden ſoll. Wir ſagen , Gott er

zeugt ewig ſeinen Sohn , Gott unterſcheidet ſich von fich , ſo

fangen wir von Gott zu ſprechen an , er thut dieß und iſt in

dem gelegten Andern ſchlechthin bei ſich ſelbft (die Form der

Liebe ) : aber wir müſſen wohl wiſſen , daß Gott dieß ganze
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Thun felbft ift. Gott iſt der Anfang, er thut dieß , aber er

iſt eben ſo auch nur das Ende, die Totalität: ſo als Totalität

ift Gott der Geift. Gott als bloß der Vater iſt noch nicht dat

Wahre (ſo ohne den Sohn iſt er in der jüdiſchen Religion ge

wußt), er iſt vielmehr Anfang und Ende; er iſt ſeine Vor

ausſegung, macht ſich ſelbft zur Vorausſeßung (dieß ift nur eine

andere Form des Unterſcheidens) , er iſt der ewige Proceß . -

Es hat etwa die Form eines Gegebenen , daß dieß die Wahr

heit und die abſoļute Wahrheit iſt ; daß es aber als das an

und für ſich Wahre gewußt wird , das iſt das Thun der Phi

loſophie und der ganze Inhalt derſelben . In ihr zeigt fichs,

daß aller Inhalt der Natur, des Geiftes fich dialektiſch in dieſen

Mittelpunkt als ſeine abſolute Wahrheit drängt. Hier iſt es

nicht mehr darum gu thun , zu beweiſen , daß das Dogma, dieß

Pille Myfterium , die ewige Wahrheit ift: dieß geſchicht, wie

geſagt, in der ganzen Philoſophie.

Zur nähern Erläuterung dieſer Beſtimmungen kann noch ,

Folgendes bemerkt werden .

a . Wenn von Gott ausgeſagt wird , was er ift, ſo werden

zunächft die Eigenſchaften angegeben : das ift Gott, er wird

durch Prädicate beſtimmt: dieß iſt die Weiſe der Vorſtellung,

des Verſtandes. Prädicate ſind Beſtimmtheiten , Beſonderun

gen : Güte, Almacht zc .

• Die Prädicate ſind zwar nicht natürliche Unmittelbarkeit,

aber durch die Reflerion find fie ftehend gemacht und dadurch

ift der beſtimmte Inhalt eben ſo unbeweglich feſt für fich ge

worden als es der natürliche Inhalt iſt , unter dem Gott in

der Naturreligion vorgeſtellt wurde. Die natürlichen Gegen

ſtände, wie die Sonne, Meer u . ſ. w . ſind, die Reflexions

beſtimmungen ſind aber eben ſo identiſch mit ſich als die

natürliche Unmittelbarkeit.

Indem die Morgenländer das Gefühl haben , daß dies

nicht die wahrhafte Weiſe fey , die Natur Gottes auszuſprechen ,



230 Dritter Theil. Die abſolute Religion .

- ſo ſagen fle : er ſey nohvávuos, lafie fich nicht erſchöpfen

durd. Prädicate: denn Namen find in dieſem Sinn daſſelbe

als Prädicate.

Das eigentlich Mangelhafte dieſer Weiſe, Gott durch Prä

dicate zu beſtimmen , beſteht darin , wodurch eben dieſe unends

liche Menge von Prädicaten kommt, daß dieſe Prädicate nur

beſondere Beſtimmungen ſind und viele folche beſondere Be>

flimmungen , deren Träger das in fidh ſelbft unterſchiedeloſe

Subject ift. Indem es beſondere Beſtimmungen ſind und man

dieſe Beſonderheiten nach ihrer Beſtimmtheit betrachtet, man

fte denkt, kommen fie in Entgegenfeßung, Widerſpruch

und dieſe Widerſprüche ſind dann nicht aufgelöſt.

Dieß erſcheint auch fo, daß dieſe Prädicate ausdrücken ſol

len Beziehung Gottes auf die Welt, die Welt ift ein

Anderes als Gott. Als Beſonderheiten find fie feiner Natur

nicht angemeſſen : darin liegt die andere Weiſe, ſie zu betrachten

als Beziehungen Gottes auf die Welt, Allgegenwart, ylweis

heit Gottes in der Welt.

Sie enthalten nicht die wahrhafte Beziehung Gottes auf

ſich ſelbſt, ſondern auf Anderes, die Welt, ſo find fie be

foränkt, dadurch tommen fie in Widerſpruch . Wir haben

das Bewußtſeyn , daß Gott ſo nicht lebendig dargeſtellt iſt,

wenn ſo viele Beſonderheiten nacheinander aufgezählt werden .

Ihr Widerſpruch wird auch nicht wahrhaft aufgelöft durch die

Abftraction ihrer Beſtimmtheit, wenn der Verſtand fordert, man

ſolle fie nur sensu eminentiori nehmen . Die wahre Auflöſung

des Widerſpruchs iſt in der Idee enthalten , die das fich Bes

flimmen Gottes zum Unterſchiedenen ſeiner von fich ſelbft, aber

das ewige Aufheben des Unterſchiedes ift.

Der belafſene Unterſchied wäre Widerſpruch : wenn der Una

terſchied feft bliebe, ſo entftände die Endlichkeit – Beide find

ſelbftſtändig gegen einander und auch in Beziehung. Die Idee

ißt nicht, den Unterſchied zu belaffen , ſondern ihn ebenſo aufſu
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löſen : Gott ſegt fich in dieſen Unterſchied und hebt ihn ebenſo

auch auf.

Wenn wir nun von Gott Prädicate angeben , ſo , daß fie

beſondere find, ſo find wir zunächſt bemüht, dieſen Widerſpruch

aufzulöſen . Das iſt ein äußerliches Thun , unſere Reflerion

und damit, daß es äußerlich iſt, in uns fällt, nicht Inhalt

der göttlichen Idee iſt, ſo iſt darin enthalten , daß die Wider

ſprüche nicht aufgelöft werden können . Die Idee ift felbft

dieß , den Widerſpruch aufzuheben , das iſt ihr eigener Inhalt,

Beftimmung, dieſen Unterſchied zu ſeßen und abſolut aufzube

ben , und das iſt die Lebendigkeit der Idee felbft.

b. In den metaphyſiſchen Beweiſen vom Daſeyn Gottes

ſeben wir den Gang, vom Begriff zum Seyn zu kommen , daß

der Begriff nicht nur Begriff ift, ſondern auch ift, Realität

hat. Auf dem Standpunkt, den wir jeßt haben , entſteht das

Intereſſe, vom Begriff zum Seyn überzugehen .

Der göttliche Begriff iſt der reine Begriff, der Begriff ohne

alle Beſchränkung; die Idee enthält , daß der Begriff fich be

ſtimmt, damit als das Unterſchiedene feiner fich ſeßt: das ift

Moment der göttlichen Idee ſelbſt , und weil der denkende, re

flektirende Geift dieſen Inhalt vor fich hat, ſo liegt darin das

Bedürfniß dieſes Uebergangs, dieſer Fortbewegung.

Das Logiſche des Uebergangs ift in jenen ſogenannten Be

weiſen enthalten : es ſoll am Begriff ſelbſt, vom Begriff aus und

zwar durch den Begriff zur Objectivität, zum Seyn überge

gangen werden im Element des Denkens. Dieß, was als ſub

jectives Bedürfniß erſcheint, ift Jnhalt , iſt das eine Moment

der göttlichen Idee felbft.

Wenn wir ſagen : Gott hat eine Welt erſchaffen , ſo iſt das

auch ein Uebergang vom Begriff zur Objectivität, allein die

Welt iſt da beſtimmt als das weſentlich Andere Gottes, die Ne

gation von Gott außer , ohne Gott , gottlos feyend. Inſofern

die Welt als dieß Andere beftimmt ift , haben wir nicht vor
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uns den Unterſchied als am Begriff felbft, im Begriff

gehalten , d. h . das Seyn , die Objectivität ſoll am Begriff

aufgezeigt werden , als Thätigkeit , Folge, Beftimmen des Bes

griffs felbft.

Es iſt damit alſo aufgezeigt, daß dieß derfelbe Inhalt an

fich iſt, der Bedürfniß iſt in der Form jenes Beweiſes vom Da

ſeyn Gottes. Jn der abſoluten Idee, im Element des Denkens

ift Gott dieß ſchlechthin concrete Algemeine, d . i. fich als An

deres zu feßen , ſo aber , daß dieß Andere unmittelbar ſogleich

beftiinmt iſt als Gott felbſt, daß der Unterſchied nur idell, un

mittelbar aufgehoben iſt, nicht die Geftalt der Meußerlichkeit ge

winne, und das heißt eben , daß das Unterſchiedene an und im

Begriff aufgezeigt werden fou .

Es iſt das Logiſche, in welchem es fich zeigt, daß aller bes

ſtimmte Begriff dieß ift, fich ſelbſt aufzuheben , als der Widers

ſpruch ſeiner zu ſeyn , damit das Unterſchiedene ſeiner zu wers

den , und fich als ſolches zu regen , und ſo iſt der Begriff ſelbſt

noch mit dieſer Einſeitigkeit , Endlichkeit behaftet, daß er ein

Subjectives iſt, die Beftimmungen des Begriffs , die Unterſchiede

nur als ideell, nicht in der That als Unterſchiede geſeßt find .

Das iſt der Begriff, der ſich objectivirt.

Wenn wir ſagen : Gott, ſo haben wir nur ſein Abftraktum

geſagt, oder Gott der Vater, das Allgemeine, ſo haben wir ihn

nur nach der Endlichkeit geſagt. Seine Unendlichkeit iſt eben

dieß , daß er dieſe Form der abftracten Allgemeinbeit, der Un

inittelbarkeit aufhebt, wodurch der Unterſchied geſegt iſt, aber er

iſt ebenſo , dieſen Unterſchied aufzuheben . Damit ift er erfi

wahrhafte Wirklichkeit, Wahrheit, Unendlichkeit. .

Dieſe Idee iſt die ſpeculative Idee, d . h. das Vernünftige,

infofern es gedacht wird, das Denken des Vernünftigen . Das

nicht ſpeculative, das verſtändige Denken iſt, in welchem ftehen

geblieben wird beim Unterſchied als Unterſchied , ſo Endliches

· und Unendliches. Es wird den Beiden Abſolutheit zugeſchrie
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ben , doch auch Beziehung aufeinander, inſofern Einheit, damit

Widerſpruch .

C. Dieſe ſpeculative Idee ift dem Sinnlichen entgegen

geſcßt , auch dem Verſtande: fte ift daher ein Geheimniß

für die finnliche Betrachtungsweiſe und auch für den Verſtand.

Für Beide ift fie ein uusýdlov, d. h . in Abficht auf das, was

das Vernünftige darin iſt. Ein Geheimniß im gewöhnlichen

Sinn , iſt die Natur Gottes nicht, in der driftlichen Religion

am wenigſten , da hat ſich Gott zu erkennen gegeben , gezeigt,

was er ift, da ift er offenbar; aber ein Geheimniß iſt es für

das finnliche Wahrnehmen , Vorſtellen , für die ſinnliche Be

trachtungsweiſe und für den Verſtand.

Das Sinnliche überhaupt hat zu ſeiner Grundbeſtimmung

die Aeußerlichkeit , das Außereinander: im Raum find die

Unterſchiede neben , in der Zeit nach einander : Raum und Zeit

iſt die Aeußerlichkeit , in der fte find. Die finnliche Betrach

tungsweiſe iſt gewohnt, fo Verſchiedenes vor fich zu haben , das

außereinander ift . Da liegt zu Grunde , daß die Unterſchiede

ſo für fich , außereinander bleiben .

Für ſie ift ſo das, was in der Idee ift, ein Geheimniß :

denn da iſt eine ganz andere Weiſe, Verhältniß, Kategorie, als

die Sinnlichkeit hat. Die Idee iſt dieß Unterſcheiden , das eben

ſo kein Unterſchied iſt, das nicht beharrt bei dieſem Unterſchicd.

Gott ſchaut in dem Unterſchiedenen ſich an , ift in ſeinem An

deren nur mit fich felbft verbunden, iſt darin nur bei ſich ſelbſt,

nur mit ſich zuſammengeſchloſſen , er ſchaut ſich in ſeinem An

deren an .

Das iſt dem Sinnlichen ganz zuwider : im Sinnlichen iſt

Eines hier und das Andere da , Jedes gilt als ein Selbft

ftändiges , es gilt dafür , nicht ſo zu ſeyn, daß es iſt , indein

es fich ſelbſt in einem Anderen hat. Im Sinnlichen können

nicht zwei Dinge an Einem und demſelben Orte ſeyn , fie

idhließen ſich aus.
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In der Idee find die Unterſchiede gefeßt nicht fich aus

ſchließend, ſondern ſo, daß fie nur find in dieſem ſich Zuſam

menſchließen des Einen mit dem Andern . Das ift das wahrs

haft Ueberſinnliche, nicht das gewöhnliche Ueberſinnliche , das

droben feyn ſoll: denn das iſt ebenſo ein Sinnliches , d. h . außer

einander und gleichgültig. Sofern Gott als Geift beftimmt iſt,

ſo iſt die Aeußerlichkeit aufgehoben ; darum iſt das ein Myftc

fterium für die Sinne.

Ebenſo iſt dieſe Idee über dein Verftand , ein Geheimniß

für ihn, denn der Verſtand iſt dieß Feſthalten , Perenniren bei

den Denkbeſtimmungen als ſo led thin außereinander,

verſchieden , ſelbftftändig gegeneinander bleibender, feſtſtehender.

Das Poſitive iſt nicht, was das Negative, Urſache — Wirkung.

Aber ebenſo wahr ift es auch für den Begriff, daß dieſe

Unterſchiede fich aufheben . Weil ſie IInterſchiedene find, bleiben

fie endlich und der Verftand ift , beim Endlichen zu beharren

und beim Unendlichen felbft hat er auf der einen Scite das

Unendliche und auf der anderen das Endliche.

Das Wahre iſt , daß das Endliche und das Unendliche,

das dem Endlichen gegenüberſteht, teine Wahrheit haben , ſona

dern felbft nur Vorübergehende find. Inſofern ift dieſ ein

Geheimniß für die ſinnliche Vorſtellung und für den Verſtand,

und fiefträuben fich gegen das Vernünftige der Idee. Die

Gegner der Dreieinigkeitslehre ſind nur die ſinnlichen und die

Verſtandes -Menſchen .

Der Verſtand kann ebenſo wenig irgend etwas Anderes ,

die Wahrheit von irgend Etwas faſſen . Das thicriſch - Leben

dige eriftirt auch als Idee, als Einheit des Begriffs, der Seele

und der Leiblichkeit. Für den Verftand iſt Jedes für fich : al

lerdings find fie unterſchieden , aber ebenſo dieß , den Unterſchied

aufzuheben ; die Lebendigkeit iſt nur dieſer perennirende Proceß .

Das Lebendige iſt, hat Triebe, Bedürfniß , damit hat es den

Unterſchied in ihm ſelbſt, daß er in ihm entſteht. So ift es
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ein Widerſpruch und der Verftand faßt ſolche Unterſdicde ſo

auf, der Widerſpruch löſe fich nicht auf: wenn ſie in Beziehung

gebracht werden , ſo ſey eben nur der Widerſpruch, der nicht zu

löfen fey .

Das iſt ſo , er kann nicht aufhören , wenn die Unterſchic

denen feſtgehalten werden als perennirend Unterſchiedene,

eben weil bei dieſen Unterſchieden beharrt wird. Das Leben

dige bat Bedürfniffe und iſt ſo Widerſpruch , aber die Befries

digung ift Aufheben des Widerſpruchs.

Jm Trieb, Bedürfniß bin ich in mir ſelbft von mir unter

ſchieden . Aber das Leben ift dieß , den Widerſpruch , das Be

dürfniß zu befriedigen , zum Frieden zu bringen , aber ſo , daß

der Widerſpruch auch wieder entfteht: es iſt die Abwechslung

des Unterſcheidens , des Widerſpruchs und des Aufhebens des

Widerſpruchs .

Beides iſt der Zeit nach verſchieden , das Nacheinander ift

da vorhanden , es iſt deshalb endlich. Aber für fich Trieb und

Befriedigung betrachtend faßt der Verftand auch dieß nicht, daß

im Affirmativen , im Selbſtgefühl ſelbſt zugleich die Negation

des Selbſtgefühls , die Schranke , der Mangel iſt, ich aber als

Selbſtgefühl greife zugleich über dieſen Mangel über.

Das iſt die beſtimmte Vorſtellung von uusholov. Myftes

riui beißtman auch das Unbegreifliche; was unbegreiflich heißt,

ift eben der Begriff felbft, das Speculative, daß das Vernünfs

tige gedacht wird : durchs Denken iſt es eben , daß der Unter :

ſdied beftimmt auseinandertritt.

Das Denten des Triebs iſt nur die Analyſe deſſen , was

der Trieb ift : die Affirmation und darin die Negation , das

Selbfigefühl , die Befriedigung und der Trieb. Ihn denken

beißt das Unterſchiedene erkennen , was darin iſt. Ift nun der

Verſtand dazu gekommen , ſo ſagt er : dieß iſt ein Widerſpruch ,

und er bleibt dabei, bleibt bei ihm ſtehen gegen die Erfahrung,

daß das Leben felbft es iſt, den Widerſpruch aufzuheben .



236 Dritter Theil. Die abſolute Religion .

Wenn nun der Trieb analyfirt wird , crſcheint der Wider

ſpruch und da kann man ſagen : der Trieb iſt etwas Unbegreif

liches . Die Natur Gottes iſt ebenſo das Unbegreifliche. Dieß

Unbegreifliche iſt eben nichts Anderes , als der Begriff felbft,

der dieß in fich enthält , zu unterſcheiden , und der Verſtand

bleibt bei dieſem Unterſchied ftehen .

So ſagt er : das iſt nicht zu faſſen ; denn das Princip des

Verſtandes iſt die abſtracte Identität mit ſich , nidot die con

crete, daß dieſe Unterſchiede in Einem find. Für den Verſtand

ift Gott das Eine, das Weſen der Weſen . Dieſe unterſchieds

loſe, leere Identität iſt das falſche Gebilde des Verſtandes und

der modernen Theologie. Gott iſt Geift , das fidh Gegenftänd

lichmachende und fich darin felbft wiſſend , das iſt die concrete

Identität und ſo ift die Idee auch ein weſentliches Moment.

Aber nach der abſtracten Identität find das Eine und das An

dere ſelbſtſtändig für fich und ebenſo beziehen ſie fich aufein

ander : alſo iſt der Widerſpruch da.

Das heißt nun das Unbegreifliche. Das Auflöſen des

Widerſpruchs ift der Begriff; zur Auflöſung des Wider

ſpruchs kommt der Verſtand nicht , weil er von ſeiner Voraus

feßung ausgeht: fie find und blåben ſchlechthin ſelbfiftändig ge

geneinander.

Dazu , daß man ſagt , die göttliche Idee fey unbegreiflich ,

trägt bei, daß, indem die Religion , die Wahrheit für alle Mens

ſchen iſt , der Inhalt der Idee erſcheint in ſinnlicher Form ,

oder in Form des Verftändigen. In finnlicher Form -

ſo haben wir die Ausdrüđe Vater und Sohn , ein Verhältniß ,

das im Lebendigen Statt findet, eine Bezeichnung, die vom

Sinnlichlebendigen bergenommen iſt.

Es iſt in der Religion die Wahrheit dem Inhalt nach ge

offenbart, aber ein Anderes ift, daß er in Form des Begriffs,

des Denkens, der Begriff in ſpeculativer Form ift. Wie glüd

lich daher jene dem Glauben gegebenen , naiven Formen feyen ,

om
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wie : Erzeugen , Sohn u . f. f., wenn fich der Verſtand daran

macht und ſeine Kategorien hineinbringt, ſo werden fte ſogleich

verkehrt und wenn er Luft hat , braucht er gar nicht aufzu

hören , Widerſprüche darin aufzuzeigen . Dazu hat er dieMacht

und das Recht durch die Unterſcheidung und die Reflexion der

ſelben in fich . Aber Gott, der Geiſt, ift es eben ſelbſt auch,

der dieſe Widerſpråche aufhebt. Er hat nicht srſt auf

dieſen Verſtand gewartet, dieſe Beſtimmungen , welche den Wi

derſpruch enthalten , wegzubringen . Der Geiſt iſt eben dieß, fie

wegzubringen . Aber ebenſo dieß, dieſe Beſtimmungen zu reßen ,

in fich zu unterſcheiden , dieſe Diremtion .

Eine weitere Form der Verſtändigkeit iſt, daß, wenn wir

ſagen : Gott in ſeiner ewigen Allgemeinbeit iſt dieß , fich zu un

terſcheiden , zu beſtimmen , ein Anderes feiner zu ſeßen und den

Unterſchied ebenſo aufzuheben , darin bei ſich zu feyn und nur

durch dieß Hervorgebrachtſeyn iſt der Geift – da kommt der

Verſtand hinzu , bringt ſeine Kategorien der Endlichkeit dazu ,

zählt cins, zwei, drei, miſcht die unglückliche Form der 3 ab!

hinein . Von der Zahl ift aber hier nicht die Rede; das Zäh

len iſt das Gedankenloſefte ; bringt man alſo dieſe Form bin

ein , ſo bringt man die Begriffloſigkeit hinein .

Man kann mit der Vernunft alle Verſtandesverhältniſſe

gebrau dh en : aber fte vernichtet ſie auch ; ſo auch hier ; aber

das ift hart für den Verftand ; denn er meint, damit, daß man

fie gebraucht, ein Recht gewonnen zu haben ; aber man miß

braudt fie, wenn man ſie ſo, wie hier, gebraucht, indem man

ſagt: drei iſt eins . Widerſprüche find daher leicht in folchen

3deen aufzuzeigen , Unterſchiede , die bis zum Entgegengeſegten

gehen und der table Verſtand weiß fich groß damit, dergleichen

zu häufen . Alles Concrete , alles Lebendige iſt, wie gezeigt,

dieſer Widerſpruch in fich ; nur der todte Verſtand ift identiſch

in fid . Aber in der Idee iſt der Widerſpruch auch aufgelöft

und die Auflöſung erft ift die geiſtige Einheit felbft.
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Die Momente der Idee zu zählen , drei Eins, ſcheint et

was ganz Unbefangenes , Natürliches , fich von ſelbft Verfte

hendes zu ſeyn . Alein ift nach der Weiſe der Zahl, die hier

eingeiniſcht wird , jede Beſtimmung als Eins ftrirt und drei

Eins als nur Ein Eins zu faſſen , fo ſcheint das die härteſte,

wie man ſagt etwa, unvernünftigſte Forderung zu feyn. Allein

dem Verftande ſchwebt nur jene abfolute Selbftftändig

teit des Eins vor, die abſolute Trennung und Zerſplitterung.

Die logiſche Betrachtung zeigt hingegen das Eins als in ſich

dialektiſch und nicht wahrhaft ſelbftftändig zu feyn. Man

brauchte ſich nur an die Materie zu erinnern , die das wirkliche

Eins ift, das Widerſtand leiſtet – aber fchwer iſt, d . 5 . das

Streben zeigt, nicht als Eins zu ſeyn , ſondern ebenſo ſein

Fürfidhfeyn aufzuheben , es als ein Nichtiges ro felbft bekennt;

freilich weil fie nur Materie, dieſe äußerfte Geußerlichkeit bleibt,

bleibt es ebenſo nur beim Sollen ; die Materie iſt noch die

ſchlechteſte, äußerſte , ungeiſtigfte Weiſe des Daſeyns; aber die

Schwere, dick Aufheben des Eins, macht die Grundbeſtimmung

der Materie aus.

Eins ift zunächſt ganz abftract: dieſe Eins werden noch

v ortiefter auf geiſtige Weife ausgeſprochen , indem ſie als

Perſonen beſtimmtwerden. Die Perſönlichkeit iſt dieß , was

fich auf die Freiheit gründet, die erſte, tieffte, innerſte Freiheit,

aber auch die abftractefte Weiſe, wie die Freiheit fich im Sub

ject kund thut, daß es weiß : ich bin Perſon , ich bin für mich,

das iſt das ſchlechthin Spröde.

Indem alfo dieſe Unterſchiede fo beſtimmt find, Jedes als

Eins oder gar als Perfon , durch dieſe unendliche Form , daß

jedes Moment als Subject fey , ſcheint noch unüberwind

licher gemacht zu ſeyn, was die Idee fordert, diefe Unterſchiede

zu betrachten als ſolche, die nicht unterſchieden , fondern ſchlechts

hin Eins find, das Aufheben dieſes Unterſchieds.

Zwei können nicht Eins ſeyn, jede Perſon iſt ein Starres ,
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Sprödes, Selbftftändiges, Fürfich ſeyn . Die Kategorie des Eins

zeigt die Logit, daß fte eine ſchlechte Kategorie iſt ganz ab

ftractes Eins . Was aber die Perſönlichkeit betrifft, ſo ideint

damit der Widerſpruch ſo weit getrieben , daß er keiner Auflö

ſung, fähig iſt; aber fte ift doch darin , daß es nur Einer iſt ,

dieſe dreifache Perſönlichkeit, dieſe ſomit nur als verſchwindendes

Moment gefegte Perſönlichkeit ſpricht aus , daß der Gegenſax

abfolut, nicht als niedriger Gegenſaß zu nehmen ſey und ge

rade auf dieſer Spige hebt er fich ſelbſt auf. Es ift der Cha

rakter der Perſon , des Subjects vielmehr, Feine Iſolirung,

Abgeſondertheit aufzuheben.

Die Sittlichkeit, Liebe ift, ſeine Beſonderheit, beſondere

Perſönlichkeit aufzugeben , zur Algemeinheit zu erweitern , ebenſo

Familie , Freundſchaft, da iſt dieſe Identität Eines mit dem

Anderen vorhanden . Indem ich recht handle gegen den Ana

deren , betrachte ich ihn als identiſch mit mir. In der Freund

ldhaft, Liebe gebe ich meine abftracte Perſönlichkeit auf und ges:

winne fie dadurch, die concrete.

Das Wahre der Perſönlichkeit ift alſo eben dieß , fie durch

dieß Verſenken , Verſenktſeyn in das Andere zu gewinnen . Solche

Forinen des Verſtandes zeigen fich unmittelbar in der Erfah

rung als ſolche, die fich felbft aufheben .

In der Liebe, in der Freundſchaft iſt es die Perſon, die

fich erhält und durch ihre Liebe ihre Subjectivität hat, die ihre

Perſönlichkeit ift. Wenn man hier in der Religion die Per

ſönlichkeit abſtract feſthält, ſo hat man drei Götter und da ift

die unendliche Form , die abſolute Negativität vergeffen , oder

wenn die Perſönlichkeit als unaufgelöft ift, ſo hat man das

Böſe, denn die Perſönlichkeit, die fich nicht in der göttlichen

Idee aufgiebt, iſt das Böſe. In der göttlichen Einheit iſt die

Perſönlichkeit als aufgelöft gefeßt, nur in der Erſcheinung ift

die Negativität der Perſönlichkeit unterſchieden von dem , wo

durch fie aufgehoben wird .
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Die Dreieinigkeit ift in das Verhältniß vom Vater,

Sohn und Geift gebracht worden , es iſt dieſ ein tindliches

Verhältniß, eine kindliche, natürliche Form . Der Verftand hat

Peine ſolche Kategorie , tein ſolches Verhältniß , das hiermit in

Rü& ficht auf das Paſſende zu vergleichen wäre, es muß aber

dabei gewußt werden , daß es nur bildlich ift, der Geift tritt

nicht deutlich in dieß Verhältniß ein. Liebe wäre noch par

ſender, der Geift ift aber das Wahrhafte.

Der abftracte Gott, der Vater, iſt das Augemeine, die

ewige, umfangende, totale Beſonderheit. Wir find auf der

Stufe des Geiftes, das Allgemeine ſchließt hier alles

in fidy , das Andere , der Sohn , iſt die unendliche Beſonders

heit, die Erſcheinung, das Dritte, der Geift ift die Einzelnheit

als ſolche, aber das Allgemeine als Totalität iſt felbft

Geift, alle Drei fend der Geift. Ji Dritten ſagen wir , ift

Gott der Geift, aber dieſer iſt aud vorausſeßend, das Dritte

iſt auch das Erfte. Dieß iſt weſentlich feftzuhalten . Nämlich

indem wir ſagen : Gott an fich nach ſeinem Begriff iſt die un

mittelbare, fich dirimirende und in fich zurückehrende Macht,

ſo ift er dieß nur als die ſich unmittelbar auf ſich ſelbſt

beziehende Negativität, d . i. die abſolute Reflerion in

fich , was ſchon die Beſtimmung des Geiſtes ift. Indem wir

daher von Gott als in ſeiner erften Beſtimmung ſprechen wol

len , nach ſeinem Begriff und von da zu den anderen Beſtim

mungen kommen wollen , ſo ſprechen wir hier ſchon von der

dritten ; das Leßte iſt das Erfte. Jndem wir , um dieß,

wenn man abftract anfängt, zu vermeiden , oder indem die Un

vollkommenheit des Begriffs veranlaßt, von dem Erften nur

na dh ſeiner Beftimmung zu ſprechen , ſo ift es das All

gomeine und jene Thätigkeit, Erzeugen , Schaffen , iſt ſchon

ein vom abftract - Allgemeinen verſchiedenes Princip,

das als zweites Princip ſo erſcheint,und erſcheinen kann , als

das Manifeſtirende, fich Aeußernde (Logos , Sophia ) , wie das
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erfte als Abgrund. Es erläutert ſich dieß durch die Natur des

Begriffs. Bei jedem Zwed und bei jeder Lebendigkeit kommt

es vor. Das Leben erhält ſid , erhalten heißt in den Unter

- ſchied gehen , in den Kampf init der Beſonderheit , ſich unter:

ſchieden finden gegen eine unorganiſche Natur. Das Leben iſt

ſo nur Reſultat, indem es - fich erzeugt hat, iſt Product , das

zweitens wieder producirt, dieß Producirte iſt das Lebendige

ſelbſt, d. h . es iſt die Vorausſeßung ſeiner, es geht durch ſeinen

Proceß hindurch und aus dieſem kommt nicht Neues hervor,

das Hervorgebrachte iſt ſchon von Anfang. Ebenſo iſt es in

der Liebe und Gegenliebe, inſofern die Liebe iſt, ſo iſt der An

fang und alle Handlung nur Beſtätigung ihrer , wodurch fie

zugleich hervorgebracht und unterhalten wird , aber das Hervor

gebrachte iſt ſchon , es iſt eine Beſtätigung, wobei nichts her

auskommt, als was ſchon iſt. Ebenſo feßt fich auch der Geiſt

voraus , iſt das Anfangende.

Der Unterſchied , durch den das göttliche Leben hindurch

geht, iſt nicht ein äußerlicher , ſondern muß nur als innerlich

beſtimmt werden , ſo daß das Erſte , der Vater , wie das Leyte

zu faſſen iſt. Der Proceß iſt ſo nichts als ein Spiel der

Selbfterhaltung , der Vergewiſſerung ſeiner ſelbſt.

Dieſe Beſtimmung iſt in der Rücficht wichtig, weil ſie das

Kriterium ausmacht , viele Vorſtellungen Gottes zu beurtheilen

und das Mangelhafte darin zu beurtheilen und zu erkennen ,

und es kommt beſonders davon her, daß oft dieſe Beſtimmung

überſehen oder verkannt wird .

Wir betrachten die Idee in ihrer Augemeinheit, wie ſie im

reinen Denken , durch das reine Denken beſtimmt iſt. Dieſe

Idee iſt alle Wahrheit und die Eine Wahrheit , eben damit

muß alles Beſondere, was als Wahrhaftes aufgefaßt

wird, nach der Form diefer ydee aufgefaßt werden .

Die Natur und der endliche Geiſt iſt Product Gottes , es

iſt alſo Vernünftigkeit in ihnen : daß es von Gott gemacht iſt,

Ret,s Phil. II, 2te Aufl. 16
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enthält, daß es in fich Wahrheit , die göttliche Wahrheit über

haupt, d. i. die Beſtimmung dieſer Idee überhaupt hat.

Die Form dieſer Idee iſt nur in Gott als Geift : ift die

göttliche Idee in Formen der Endlichkeit, ſo ift fie nicht gefert,

wie ſie an und für fich iſt, – nur im Geiſt iſt ſie ſo gefet,

fie eriftirt da auf endliche Weiſe , aber die Welt iſt ein von

Gott Hervorgebrachtes, alſo macht die göttliche Idee immer die

Grundlage aus deffen , was ſie überhaupt iſt. Die Wahrheit

von Etwas erkennen , heißt: es nach der Form dieſer Idce

überhaupt erkennen , beſtimmen .

In früheren Religionen haben wir Anklänge an dieſe

Dreieinigkeit als die wahrhafte Beſtimmung , beſonders in der

indiſchen Religion . Es iſt zwar zum Bewußtſeyn gekommen

dieſe Dreiheit, daß das Eine nicht als Eines bleiben kann,

nicht iſt , wie es Wahrhaftes feyn fou , daß das Eine nicht das

Wahrhafte iſt, ſondern als dieſe Bewegung, dieß Unterſcheiden

überhaupt und die Beziehung aufeinander. Trimurti iſt die

wildeſte Weiſe dieſer Beſtimmung.

Das Dritte iſt aber da nicht der Geiſt, nicht wahrhafte

Berſöhnung, ſondern Entſtehen und Vergehen , die Veränderung,

- eine Kategorie, die Einheit diefer itnterſchiede ift, aber eine

ſehr untergeordnete Vereinigung.

Nicht in der unmittelbaren Erfcheinung, ſondern erft, indem

der Geiſt eingekehrt iſt in die Gemeinde, der Geiſt, der unmit

telbarer, glaubender Geiſt iſt , fich zum Denken erhebt - iſt die

Idee vollkommen . Es hat Intereſſe, die Gährungen dieſer

Idee zu betrachten und in den wunderbaren Erſcheinungen ,

die vorkommen , ihren Grund erkennen zu lernen . Die Bes

ſtimmung Gottes als des Dreieinigen iſt der Philoſophie nach

gerade ganz ausgegangen , in der Theologie iſt es kein Ernſt

mehr damit. Man hat vielmehr dort und hier die chriftliche

Religion deshalb verkleinern wollen , daß dieſe ihre Beſtimmung

ſchon älter ſey und fie dieſelbe da oder dorther genommen
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habe. Allein zunächſt dieß Geſchichtliche entſchiede ohnehin gar

nichts über die innere Wahrheit. Man muß aber auch

einſehen , daß jene älteren , Völker und Einzelne, felbft nicht

gewußt haben , was ſie daran haben , nicht erkannt haben ,

daß fie das abſolute Bewußtſeyn der Wahrheit enhalte; fie

haben fie nur ſo unter anderen Beſtimmungen und als A 11

deres. Aber ein Hauptgeſichtspunkt iſt , ob eine folche Be

ftimmung die erſte , abſolute Beſtimmung iſt, die allen anderen

zu Grunde liegt, oder ob fie nur ſo unter anderen auch eine

Form iſt, die vorkommt, wie auch Brahma der Eine iſt, aber

nicht einmal Gegenſtand des Cultus. In der Religion der

Schönheit nnd äußeren Zweckmäßigkeit kann dieſe Form freilich

am wenigſten erſcheinen ; das beſchränkende, in fich zurückeh

rende Maaß iſt in dieſer Vielheit und Particulariſation nicht

anzutreffen . Aber ſie iſt nicht ohne Spuren jener Einheit.

Ariſtoteles, indem er von den pythagoräiſchen Zahlen , der

Trias, ſpricht, ſagt: wir glauben die Götter erſt ganz angerufen

zu haben , wenn wir ſie dreimal angerufen haben. Bei den

Pythagoräern und Plato findet ſich die abſtracte Grund

lage der Idee, aber die Beſtimmungen find ganz in dieſer Ab

ftraction geblieben , theils in der Abſtraction von Eins, Zwei,

Drei; bei Plato etwas concreter: die Natur des Einen und

des Andern , das in fich Verſchiedene, Fátepov, und das Dritte,

das die Einheit von Beiden iſt .

Es iſt hier nicht in der Weiſe der Phantaſie der Indier,

fondern in der bloßen Abſtraction . Das ſind Gedankenbeſtim

mungen , beſſer als Zahlen , als die Kategorie der Zahl, aber

noch ganz abſtracte Gedankenbeſtimninungen .

Vornehmlich aber zu den Zeiten um Chriſti Geburt und

mehrere Jahrhunderte nachher ſehen wir eine philoſophiſche

Vorſtellung entſtehen , der die Vorſtellung vom Verhältniß

der Dreieinigkeit zu Grunde liegt. Es ſind dieß theils philo

ſophiſche Syſteme für fich , wie das des Philo, der fich in

16 *
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pythagoräiſde und platoniſche Philoſophie einftudirt hatte, dann

die ſpätern Alexandriner ; beſonders aber ſind e$ Ver

miſchungen der chriſtlichen Religion mit ſolchen philoſophiſchen

Vorſtellungen, Vermiſchungen , die einen großen Theil der Kege

reien , beſonders der gnoſtiſchen ausmachen . Im Allgemeinen

ſehen wir in dieſen Verſuchen , die Idee des Dreieinigen zu

faffen , die abendländiſche Wirklichkeit durch den orientaliſchen

Idealismus zu einer Gedankenwelt verflüchtigt. Es ſind freilich

nur erſt Verſuche, die es nur zu trüben , phantaſtiſchen Vorſtel

lungen gebracht haben . Man ſieht aber darin wenigſtens das Rin

gen des Geiftes nach der Wahrheit und dieſes verdient Anerkennung:

Da kann eine ganz unzählbare Menge von Formen be

mertlid gemacht werden : das Erſte iſt, der Vater, das " Ov,

was als Abgrund, Tiefe, d. i. eben das noch Leere, das Unfaß

bare, Unbegreifliche ansgeſagt worden , das über alle Begriffe ift .

Denn allerdings das Leere, Unbeſtimmte iſt das Unbegreif

liche, iſt das Negative des Begriffs , und es iſt ſeine Begriffs

beſtimmung, dieß Negative zu ſeyn , da es nur die einſeitige

Abſtraction ift, nur ein Moment des Begriffes ausmacht. Das

Eine für ſich iſt noch nicht der Begriff, das Wahre.

Wenn man das Erſte als das nur 411gemeine bes

ftimmt, und die Beſtimmungen auf das Augemeine, auf das

ov nur nachfolgen läßt, ſo iſt dieß freilich das Unbegreif

liche; denn es iſt ohne Inhalt; das Begreifliche iſt concret

und nur zu begreifen , indem es als Moment beſtimmt wird .

Hier iſt denn der Mangel, daß das Erſte nicht ſelbſt als

Totalität gefaßt wird .

Eine andere Vorſtellung iſt die, daß das Erſte der Bugós,

der Abgrund, die Tiefe iſt, aiov, der Ewige, deffen Wohnung,

in unausſprechlicher Höhe iſt, der über alle Berührung mit den

endlichen Dingen erhaben , aus dem nichts entwickelt iſt , das

Princip , der Vater alles Daſeyns, Propator, nur in der Ver

mittelung Vater , nipoagxn , vor dem Anfang. Das Offen :
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.

baren von dieſem Abgrund, dieſem verborgenen Gott, wird als

Selbſtbetrachtung beſtimmt, die Reflexion in fich, concrete Bes

ftimmung überhaupt; die Selbſtbetrachtung erzeugt, iſt das Er

zeugen ſelbſt des Eingebornen ; dieß iſt das Begreiflichwerden

des Ewigen, weil es da auf die Beſtimmung ankommt.

Dieſes Zweite, das Andersſeyn , Veftimmen , überhaupt

die Thätigkeit fich zu beſtimmen iſt die allgemeinſte Beſtimmung

als lóyos, die vernünftig beſtimmende Thätigkeit, auch das

Wort. Das Wort iſt dieſ einfache fich Vernehmenlaffen , das

keinen feſten Unterſchied macht, kein feſter Unterſchied wird, ſon

dern unmittelbar vernommen iſt , das, ſo unmittelbar es ift,

ebenſo in die Innerlichkeit aufgenoinmen , zu ſeinem Urſprung

zurütgegangen iſt ; dann als oogia die Weisheit, der urſprüng

liche, ganz reine Menſch , ein Eriſtirendes , Anderes als jene

erſte Augemeinheit, ein Beſonderes, Beſtimmtes . Gott iſt Schö

pfer und zwar in der Beſtimmung des Logos, als das fich

äußernde , ausſprechende Wort, als die opaois, das Sehen

Gottes .

Damit iſt es beſtimmt worden als Urbild des Menſchen ,

Adam Kadmon , der Eingeborne; das iſt nicht ein Zufälliges ,

ſondern ewige Thätigkeit, nicht zu einer Zeit bloß: in Gott iſt

nur Eine Geburt, die Thätigkeit als ewige Thätigkeit, eine Bes

flimmung, die zum Augemeinen weſentlich ſelbſt gehört.

Da iſt wahrhafte Unterſcheidung, die die Qualität beider

betrifft; aber dieſe iſt nur eine und dieſelbe Subſtanz und der

Unterſchied iſt daher da noch nur oberflächlich , felbft als Perſon

beſtimmt.

Das Weſentliche iſt , daß dieſe oogid , der Eingeborene,

ebenſo im Schooße Gottes bleibt, der Unterſchied keiner ift.

In ſolchen Formen hat die Idee gegährt: der Hauptge

fichtspunkt muß ſeyn , dieſe Erſcheinungen , ſo wild fie find, als

vernünftig zu wiffen , um zu ſehen , wie ſie in der Vernunft

ihren Grund haben und welche Vernunft darin iſt ; aber man



246 Dritter Theil. Die abſolute Religion .

muß zugleich zu unterſcheiden wiſſen die Form der Vernünftig

keit, die vorhanden und noch nicht adäquat iſt dem Inhalt.

Dieſe Idee iſt häufig jenſeits des Menſden , des Ge

dankens, der Vernunft geſtellt worden , ſo ihr gegenüber , daß

dieſe Beſtimmung, welche alle Wahrheit und allein die Wahr

heit iſt , betrachtet worden iſt als etwas nur Gott Eigen

thümliches, jenſeits Stehenbleibendes , das nicht ſich reflectirt

im Andern , das als Welt, Natur, Menſch erſcheint. Inſofern

iſt dieſe Grundidee nicht betrachtetworden als allgemeine Jdee

Dem Jakob Böhm iſt dieß Geheimniß der Dreifaltig

keit auf eine andere Weiſe aufgegangen . Die Weiſe ſeines

Vorſtellens, ſeines Denkens iſt allerdings mehr phantaftiſch und

wild ; er hat ſich nicht erhoben in reine Formen des Denkens,

aber dieß iſt die herrſchende Gründlichkeit ſeines Gährens und

Kämpfens geweſen , die Dreieinigkeit in Allem , überall zu er

kennen , z . B . „ fie muß im Herzen des Menſchen geboren werden .“

Sie iſt die allgemeine Grundlage von Allem , was nach

der Wahrheit betrachtet wird, zwar als Endliches, aber in ſei

ner Endlichkeit als die Wahrheit, die in ihm iſt. So hat Ja

kob Böhm die Natur und das Herz, den Geiſt des Men

ſchen in dieſer Beſtimmung ſich vorſtellig zu machen verſucht.

In neuerer Zeit iſt durch die Kantiſche Philoſophie die

Dreiheit als Typus äußerlicher Weiſe , gleichſam als Schema

wieder in Anregung gebracht worden , ſchon in ſehr beſtimmten

Gedankenformen . Das Weitere iſt, daß , indem dieß als die

weſentliche und Eine Natur Gottes gewußt wird, es nicht drü

ben gehalten , dieſe Idee nicht als cin Icnſeits genommen wer

den muß, ſondern daſ es das Ziel des Erkennens iſt, die

Wahrheit auch im Beſondern zu erkennen , und wird dieſe er

kannt, fo enthält Alles , was im Beſondern das Wahre iſt,

dieſe Beſtimmung.

Erkennen heißt: in ſeiner Beſtimmtheit Etwas wiſſen , feine

Natur iſt aber die Natur der Beftimmtheit ſelbſt und ſie iſt in
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der Idee erponirt worden . Daß dieſe Jdce das Wahre iſt übers

baupt, alle Gedankenbeſtimmungen dieſe Bewegung des Beſtima

meus ſind, iſt die logiſche Erpoſition und Nothwendigkeit.

II.

Die ewige Idee Gottes im Elemente des Bes

wußtſeyns und Vorftellend, oder die Differenz, das

Reich des Sohnes.

Es iſt hier zu betrachten dieſe Idee, wie ſie aus ihrer Au.

gemeinheit , Unendlichkeit heraustritt in die Befiiinmung der

Endlichkeit. Gott iſt gegenwärtig überall , die Gegenwart

Gottes iſt eben dieſe Wahrheit, die in Allem iſt.

Zuerſt war die Idee im Element des Denkens , die ift

die Grundlage, und wir haben damit angefangen ; das Allge

meine, damit das Abſtractere muß in der Wiſſenſchaft voran.

geben , in der wiſſenſchaftlichen Weiſe iſt es das Erfte , in der

That aber iſt es das Spätere in der Eriſtenz, es iſt das Anfid ,

aber was im Wiffen ſpäter erſcheint, zum Bewuptfeue und

Wiffen ſpäter toinmt.

Die Form der Idee kommt zur Erſcheinung als Ne

ſultat, das aber weſentlich das Anſich ift; wie der Inhalt

der Idee ſo iſt , daß das Leyte das Erfte und das Erfte das

Legte iſt, ſo iſt , was als Reſultat erſcheint, die Vorausſetung,

das Anſich , die Grundlage. Dieſe Idee iſt nun im zweiten

Element, im Eleinent der Erſcheinung überhaupt z11 betrachten .

Als Objectivität, oder als an ſich iſt die abſolute Idee fertig ,

aber nicht die ſubjective Seite, weder an ihr ſelbſt als

ſolche , noch die Subjectivität in der göttlichen Idee als für

fie. Wir können von zwei Seiten dieſen Fortgang auffaſſen .

Die erſte ift: Das Subject, für welches dieſe Idee ift,

iſt das denkende Subject. Auch die Formen der Vorſtellung

nebinen der Natur der Grundform nichts, verhindern nicht, daß

dieſe Grundform für den Menſchen als denkend iſt. Das Sub
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ject verhält ſich überhaupt denkend, denkt dieſe Idee, e$ ift

aber concretes Selbſtbewußtſeyn : dieſe Idee muß für

das Subject ſeyn als concretes Selbſtbewußtſeyn , als wirklis

ches Subject.

Oder : Jene gdee iſt die abſolute Wahrheit, dieſe

iſt für das Denken , aber für das Subject muß die Idee nicht

nur Wahrheit ſeyn , ſondern das Subject muß auch die Ge

wißheit der Idee haben, d . h . die Gewißheit, die dieſem Sub

ject als ſolchem , als endlichem , dem empiriſch -concreten , dem

ſinnlichen Subject angehört.

Gewißheit hat die Idee für das Subject , hat das Sub

ject nur, inſofern die Idee eine wahrgenommene ift, inſo

fern ſie für das Subject ift. Von Dem ich ſagen kann :

,, Das iſt,“ das hat Gewißheit für mich , das iſt unmittelbares

Wiſſen , das iſt Gewißheit. Zu beweiſen , daß das, was iſt, auch

nothwendig , daß es wahr iſt, was gewiß iſt, das iſt die weitere

Vermittelung. Das iſt dann der Uebergang in das Augemeine.

Indem wir von der Form der Wahrheit angefangen ha

ben , iſt zu dieſer Beſtimmung überzugehen , daß dieſe Form

Gewißheit erhält, daß ſie mir iſt.

Die andere Weiſe des Fortgangs iſt von Seiten der

Idee.

1 . Das ewige an und für ſich Seyn iſt dieß, fich aufzu

ſchließen , zu beſtimmen , zu urtheilen , fich als Unterſchiedenes

ſeiner zu ſepen , aber der Unterſchied iſt eben ſo ewig aufgeho

ben , das an und für ſich Scyende iſt ewig darin in fich zu

rückgekehrt und nur inſofern iſt es Geift.

Das Unterſchiedene iſt ſo beſtimmt, daß der Unterſchied

unmittelbar verſchwunden ſey , daß dieß ein Verhältniß Gottes ,

der Idee nur ſey zu ſich ſelbſt. Es iſt dies Unterſcheiden nur

eine Bewegung , ein Spiel der Liebe mit ſich ſelbſt, worin es

nicht zur Ernſthaftigkeit des Andersſeyns kommt, zur Trennung

und Entzweiung.

.
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. Das Andere iſt beſtimmt als Sohn. Die Liebe der Em

pfindung nach , in höherer Beſtimmung der Geift, der bei fich

ſelbft, der frei ift. In der Idee iſt in dieſer Beſtimmung die

Beſtimmung des Unterſchieds noch nicht vollendet, es iſt nur

der abftracte Unterſchied im Allgemeinen , wir find

noch nicht beim Unterſchied in ſeiner Eigenthümlichkeit, der Un

terſdied iſt nur eine Beſtimmung.

Wir können inſofern ſagen , wir ſind noch nicht beim Unter

ſchied. Die Unterſchiedenen ſind als daſſelbe geſeßt; es iſt noch

nicht zur Beſtimmung gekommen , daß die unterſchiedenen

verſchiedene Beftiinmung hätten . Von dieſer Seite iſt

das Urtheil der Idee ſo zu faſſen , daß der Sohn die Beftim

mung erhält des Andern als ſolchen , daß er iſt als ein

Freies, für ſich ſelbſt, daß er erſcheint als ein Wirk

lich es außer, ohne Gott, als ein Solches, das ift.

Seine Idealität, ſein ewiges Zurückgekehrtſeyn in das an

und für ſich Seyende iſt unmittelbar identiſch geſegt in der er

ften Idee. Damit der Unterſchied ſey und damit er zu ſeinem

Rechte komme, ſo iſt erforderlich das Andersſeyn, daß das Unters

ſchiedene ſey das Andersſcyn als Seyendes.

Es iſt nur die abſolute Idee, die ſich beſtimmt, und die,

indem ſte fich beſtimmt, als abſolut frei in fich in ihr felbft

ficher iſt; ſo iſt ſie dieß , indem ſie ſich beſtimmt, dieß Bes

ſtimmte als Freies zu entlaſſen , daß es als Selbſtſtän

diges iſt, als felbftftändiges Object. Das Freie iſt nur für

das Freie vorhanden , nur für den freien Menſchen iſt ein an

derer auch als frei.

Es iſt die abſolute Freiheit der Idee , daß fie in ihrem

Beſtimmen , Urtheil das Andere als ein Freies , Selbſtſtändiges

entläßt. Dieſes Andere , als ein Selbſtſtändiges entlaſſen , ift

die Welt überhaupt. Das abſolute Urtheil, welches der Seite

des Andersſeyns die Selbſtſtändigkeit gibt, können wir auch

die Güte nennen , welche dieſer Seite in ihrer Entfremdung
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die ganze Idee, ſofern ſie und in der Weiſe als ſie dieſelbe

in ſich aufnehmen und repräſentiren kann , verleiht.

2. Die Wahrheit der Welt iſt nur ihre Idealität, nicht

daß fie wahrhafte Wirklichkeit hätte: ſie iſt dieß, zu ſeyn , aber

nur ein Ideelles , nicht ein Ewiges an fich ſelbſt , ſondern

ein Erſchaffenes , ihr Seyn iſt nur ein geregtes.

Das Seyn der Welt iſt dieß , einen Augenblick des Seyns

zu haben , aber dieſe ihre Trennung, Entzweiung von Gott auf

zuheben , nur dieß zu ſeyn , zurückzukehren zu ihrem Urſprung,

in das Verhältniß des Geiftes , der Liebe zu treten .

Damit haben wir den Proceß der Welt, aus dem Abfall,

der Trennung zur Verſöhnung überzugeben . - Das erſte in

der Idee iſt nur das Verhältniß von Vater und Sohn ,

aber das Andere erhält auch die Beſtimmung des Andersſeyns,

des Seyenden .

Es iſt am Sohn , an der Beſtimmung des unter:

fchieds , daß die Fortbeſtimmung fortgeht zu weiterem Unter

ſchiede, daß der Unterſchied ſein Recht erhält, das Recht der

Verſchiedenheit. Dieſen Uebergang am Moment des Sohns

hat Jakob Böhm ſo ausgedrüđt: daß der erſte eingeborne

Lucifer , der Lichtträger , das Helle, das Klare geweſen , aber

ſich in ſich hinein imaginirt, d. h. fich für ſich gelegt habe, zum

Seyn fortgegangen und ſo abgefallen ſey , aber unmittelbar ſey

an feine Stelle geſeßt der ewig Eingeborne.

Auf dem erſten Standpunkt iſt das Verhältniß dieß , daß

Gott in ſeiner ewigen Wahrheit iſt und dieß iſt als der Zu

ſtand vor der Zeit gedacht , als der Zuſtand, wie er war, da

Gott die feligen Geiſter und die Morgenſterne, die Engel, ſeine

Kinder lobten . Dieß Verhältniß iſt ſo als Zuſtand ausgeſpro

chen , aber es iſt ewiges Verhältniß des Denkens zu dem Gc=

genſtand. Späterhin iſt ein Abfall eingetreten , wie es heißt,

dieß iſt das Segen des zweiten Standpunkts , einer Seits die

Analyſe des Sohns, das Auseinanderhalten der beiden Mo
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mente, die in ihm enthalten find. Aber die andere Seite ift

das ſubjective Bewußtſeyn , der endliche Geift, daß dief als

reines Denken an ſich der Procesſen , vom Unmittelbaren

angefangen und ſich zur Wahrheit erhoben hat. Dies iſt die

zweite Form .

So treten wir in die Sphäre der Beſtimmung ein , in den

Raum und die Welt des endlichen Geiftes. Näher iſt dies

nun auszudrüden , als Seßen der Beſtimmungen , als ein aus

genbli& lich feſtgehaltener Unterſchied , dieß iſt ein Herausgehen ,

Erſcheinen Gottes in der Endlichkeit, denn dieß iſt die eigent

liche Endlichkeit, die Trennung deſſen , was an fich identiſch iſt,

aber was feſtgehalten wird in der Trennung. Von der anderen

Seite aber, vom ſubjectiven Geiſt aus, ſo iſt dieß geſegt als

reines Denken , an fich iſt es aber Reſultat, und dieß iſt zu

ſeßen , wie es iſt an ſich als dieſe Bewegung , oder das reine

Denken hat in ſich zu gehen , hierdurch ſegt es ſich erſt als endlich .

Dieſes Andere haben wir ſo auf dieſem Standpunkt nicht

als Sohn, ſondern als äußerliche Welt, als die endliche Welt,

die außer der Wahrheit iſt, Welt der Endlichkeit, wo das

Andere hat die Form zu feyn und doch iſt es ſeiner Natur

nach nur das étepov, das Beſtimmte, das Unterſchiedene, Be

ſchränkte , Negative.

Das Verhältniſ dieſer zweiten Sphäre zur erſten iſt hier

mit ſo beſtimmt, daß es dieſelbe Idee an ſich iſt , aber in

dieſer andern Beſtimmung; der abſolute Act jenes erſten

Urtheils iſt an ſich derſelbe als dieſer zweite ; nur die Vorftels

lung hält beide auseinander als zwei ganz verſchiedene Boden

und Actus.

Und in der That find fie auch zu unterſcheiden und

auseinanderzuhalten und wenn geſagt worden , ſie ſind an fich

daffelbe , ſo iſt genau zu beſtimmen , wie dieß zu verſtehen iſt,

ſonſt kann der falſche Sinn und die unrichtige Auffaſſung ent

ſtehen , als ob der ewige Sohn des Vaters, der fich felbft
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gegenſtändlich ſeyenden Göttlichkeit, daſſelbe ſey als die Welt

und unter jenem nur dieſe zu verſtehen fey .

Es iſt aber ſchon erinnertworden und verſteht fich eigentlich

von ſelbſt, daß nur die Idee Gottes , wie fie vorhin in dem ,

was die erſte Sphäre genannt worden , erplicirt iſt, der ewige

wahrhafte Gott iſt und dann ſeine höhere Realiſation und

Manifeſtation im ausführlichen Proceß des Geiftes, was in der

dritten Sphäre betrachtet werden wird .

Wenn die Welt, wie fie unmittelbar iſt, als an und für

fich ſeyend, das Sinnliche, Zeitliche als reyend genommen

würde , ſo würde entweder jener falſche Sinn damit verbunden

oder auch zunächft würden zwei ewige Actus Gottes anges

nommen werden müffen . Gottes Thätigkeit iſt aber überhaupt

ſchlechthin nur Eine und dieſelbe, nicht eine Mannigfaltig

teit von unterſchiedenen Thätigkeiten , nicht ein jegt und nach

her, ein außereinander u. dergl.

So aber iſt dieß unterſcheiden als Selbfiftändigkeit nur

das für ſich negative Moment des Andersfeyns, des

Außerfichſeyns, das als ſolches teineWahrheit hat, ſondern nur

ein Moment, der Zeit nach nur ein Augenblick und felbft kein

Augenbliđ iſt, ſondern nur dem endlicheu Geifte gegen

über dieſe Weiſe der Selbftftändigkeit hat, inſofern er ſelbſt

in ſeiner Eriſtenz dieſe Art und Weiſe der Selbftftändigkeit iſt.

In Gott felbft iſt dieſes Jeßt und Fürſtchſeyn das verfch min

dendeMoment der Erſcheinung.

Dieß Moment hat nun allerdings dieſe Weite, Breite und

Tiefe einer Welt, iſt Himmel und Erde und deren in fich und

nach außen unendliche Organiſation . Wenn wir nun fagen ,

das Andere iſt ein verſchwindendes Moment, es iſt nur das

Leuchten des Blißes, der in ſeiner Erſcheinung unmittelbar ver

ſchwunden iſt , es iſt das Tönen eines Wortes , das, indem es

geſprochen und vernommen , in ſeiner äußerlichen Eriſtenz ver

ſchwunden iſt , ſo ſchwebt uns leicht in dieſem Momentanen
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immer noch das Augenblidliche der Zeit vor mit einem Vor

und Nach , aber es ift meder in dem einen noch in dem ans

dern von beiden . Es ift überbaupt jede Zeitbeſtimmung zu

entfernen , es ſey der Dauer oder des Jeßt und es iſt nur der

einfache Gedante des Andern fafigubalten , der einfache

Gedanke , denn das Andere iſt eine Abfiraction. Daß nun

dieſe Abftraction zur räumlichen und zeitlichen Welt ausge

breitet iſt, beruht darin , daß fie das einfadeMoment

der Idee ſelbſt ist und daber fie ganz an ihr empfängt;

weil es aber das Moment des Andersjeyns ift, ſo ift es die

unmittelbare, ſinnliche Ausbreitung.

Fragen wie dieſe , ob die Welt oder die Materie ewig

oder von Ewigkeit her iſt oder in der Zeit angefangen hat,

gehören der leeren Mctaphyfit des Verſiandes an . „ Von Emig

keit her “ iſt die Ewigkeit ſelbſt als eine unendlide nad

fohledter Unendlichkeit vorgefiellte Zeit, ifi nur Reflerionss

Unendlidkeit und Beſtimmung. Die Welt iſt eben die Re:

gion des Widerſpruches, in ihr iſt die Idee in einer ihr

unangemeſſenen Beſtimmung. So wie die Welt in die Nors

ſtellung tritt , ſo tritt Zeit und dann durch die Reflerien jente

Unendlichkeit oder Ewigkeit ein ; aber wir mufien tar per

wußtſeyn haben , daß dieſe Beftimmung den Begriff frlift

nichts angeht.

Eine andere Frage oder zum Theil ein weiterer Binh Du

Frage iſt, daß die Welt oder Materie, inſofern fle pou w

keit ber feyn ſollte , unerſchaffen , unmittelbar fut 1

iſt. Es liegt biebei die Perſiandebtrennung von Form Mull

Materie zu Grunde; Materie und Welt find aber wienet

ihrer Grundbeſtimmung nach dieß undere, bus Wie stills

das eben ſelbft nur das Moment bes illiteoho il 10

ift das Gegentheil des Sclbfiftändigen und I fegem 2. fryw

nur dieß , fich aufzuheben und Moment D! Proceffet om foyer

Die natürliche Welt ift relativ , ifi Erldeinung . 1 4



240 Dritter Theil. Die abſolute Religion .

Die Dreieinigkeit iſt in das Verhältniß vom Vater,

Sohn und Geift gebracht worden , es iſt dieß ein kindliches

Verhältniß , eine kindliche, natürliche Form . Der Verſtand hat

teine ſolche Kategorie , tein ſolches Verhältniß , das hiermit in

Rütficht auf das Paſſende zu vergleichen wäre , es muß aber

dabei gewußt werden , daß es nur bildlich iſt, der Seift tritt

nicht deutlich in dieß Verhältniß ein . Liebe wäre noch paſ

ſender , der Geift ift aber das Wahrhafte.

Der abftracte Gott, der Vater, iſt das Augemeine, die

ewige , umfangende, totale Beſonderheit. Wir find auf der

Stufe des Geiftes, das Allgemeine foließt hier alles

in fidy , das Andere, der Sohn , iſt die unendliche Beſonder

beit, die Erſcheinung, das Dritte, der Geiſt iſt die Einzelnheit

als ſolche, aber das Allgemeine als Totalität ift ſelbſt

Geift, ale Drei find der Geift. Im Dritten Tagen wir , ift

Gott der Geift, aber dieſer iſt auch vorausſeßend , das Dritte

iſt auch das Erfte. Dieß ift weſentlich feſtzuhalten . Nämlich

indem wir ſagen : Gott an fich nach ſeinem Begriff ift die un

mittelbare, fich dirimirende und in fich zurückehrende Macht,

ſo ift er dieß nur als die ſich unmittelbar auf ſich ſelbſt

beziehende Negativität, d. i. die abſolute Reflexion in

fich , was ſchon die Beſtimmung des Geifte ift. Indem wir

daher von Gott als in ſeiner erften Beſtimmung ſprechen wol

len , nach ſeinem Begriff und von da zu den anderen Beſtim

mungen kommen wollen , ſo ſprechen wir hier ſchon von der

dritten ; das Leşte iſt das Erfte. Indem wir , um dieß,

wenn man abſtract anfängt, zu vermeiden , oder indem die Un

vollkommenheit des Begriffs veranlaßt, von dem Erften nur

na do reiner Beftimmung zu ſprechen , ſo ift es das all

gemeine und jene Thätigkeit, Erzeugen , Schaffen , ift ſchon

ein vom abftract- Allgemeinen verſchiedenes Princip ,

das als zweites Princip ſo erſcheint und erſcheinen kann, als

das Manifeſtirende , fich Aeußernde (Logos, Sophia), wie das
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erfte als Abgrund. Es erläutert ſich dieß durch die Natur des

Begriffs . Bei jedem Zwed und bei jeder Lebendigkeit kommt

es vor. Das Leben erhält ſich , erhalten heißt in den Unter

- ſchied gehen , in den Kampf init der Beſonderheit, ſich unter :

ſchieden finden gegen eine unorganiſche Natur. Das Leben iſt

fo nur Reſultat, indem e $ - fich erzeugt hat , iſt Product, das

zweitens wieder producirt , dieß Producirte iſt das Lebendige

ſelbſt, d . h . es iſt die Vorausſeßung ſeiner , es geht durch ſeinen

Proceß hindurch und aus dieſem kommt nicht Neues hervor,

das Hervorgebrachte iſt ſchon von Anfang. Ebenſo iſt es in

der Liebe und Gegenliebe, inſofern die Liebe iſt, ſo iſt der An

fang und alle Handlung nur Beſtätigung ihrer, wodurch ſie

zugleich hervorgebracht und unterhalten wird , aber das Hervor

gebrachte iſt ſchon , es iſt eine Beſtätigung, wobei nichts her

auskommt, als was ſchon ift. Ebenſo ſeßt fich auch der Geiſt

voraus, iſt das Anfangende.

Der Unterſchied , durch den das göttliche Leben hindurch -

geht , iſt nicht ein äußerlicher , ſondern muß nur als innerlich

beſtimmtwerden , ſo daß das Erſte, der Vater , wie das Leşte

zu faſſen iſt. Der Proceß iſt ſo nichts als ein Spiel der

Selbſterhaltung, der Vergewiſſerung ſeiner ſelbſt.

Dieſe Beſtimmung iſt in der Rückſicht wichtig , weil ſie das

Kriterium ausmacht , viele Vorſtellungen Gottes zu beurtheilen

und das Mangelhafte darin zu beurtheilen und zu erkennen ,

und es kommt beſonders davon her, daß oft dieſe Beſtimmung

überſehen oder verkannt wird.

Wir betrachten die Idee in ihrer Augemeinheit, wie ſie im

reinen Denken , durch das reine Denken beſtimmt iſt. Dieſe

Idee iſt alle Wahrheit und die Eine Wahrheit, eben damit

muß alles Beſondere, was als Wahrhaftes aufgefaßt

wird , nach der Form diefer ydee aufgefaßt werden .

Die Natur und der endliche Geiſt iſt Product Gottes , es

iſt alſo Vernünftigkeit in ihnen : daß es von Gott gemacht ift,

Rel,s Phil . II, 2te Aufl. 16
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enthält, daß es in fich Wahrheit, die göttliche Wahrheit über

haupt, d. i. die Beſtimmung dieſer Idee überhaupt hat.

Die Form dieſer Idee iſt nur in Gott als Geift: ift die

göttliche Idee in Formen der Endlichkeit, ſo ift fie nicht gefekt,

wie ſie an und für ſich iſt, – nur im Geiſt iſt ſie ſo gefegt, -

fic eriftirt da auf endliche Weiſe, aber die Welt iſt ein von

Gott Hervorgebrachtes, alſo macht die göttliche Idee immer die

Grundlage aus deſſen , was fie überhaupt iſt. Die Wahrheit

von Etwas erkennen , heißt : es nach der Form dieſer Idee

überhaupt erkennen , beſtimmen .

In früheren Religionen haben wir Anklänge an dieſe

Dreieinigkeit als die wahrhafte Beſtimmung, beſonders in der

indiſchen Religion . Es ift zwar zum Bewußtſeyn gekominen

dieſe Dreiheit, daß das Eine nicht als Eines bleiben kann,

nicht iſt, wie es Wahrhaftes feyn ſoll, daß das Eine nicht das

Wahrhafte iſt, ſondern als dieſe Bewegung , dieß Unterſcheiden

überhaupt und die Beziehung aufeinander. Trimurti ift die

wildeſte Weiſe dieſer Beſtimmung.

Das Dritte iſt aber da nicht der Geift, nicht wahrhafte

Berſöhnung, ſondern Entſtehen und Vergehen , die Veränderung,

- eine Kategorie, die Einheit dieſer Unterſchiede ift, aber eine

ſehr untergeordnete Vereinigung.

Nicht in der unmittelbaren Erfcheinung, fondern erft, indem

der Geiſt eingekehrt iſt in die Gemeinde, der Geift, der unmit

telbarer, glaubender Geiſt iſt, fich zum Denken erhebt – ift die

Idee vollkommen . Es hat Intereſſe, die Gährungen dieſer

Idee zu betrachten und in den wunderbaren Erſcheinungen ,

die vorkommen , ihren Grund erkennen zu lernen . Die Be

ſtimmung Gottes als des Dreieinigen iſt der Philoſophie nach

gerade ganz ausgegangen , in der Theologie iſt es kein Ernſt

mehr damit. Man hat vielmehr dort und hier die chriftliche

Religion deshalb verkleinern wollen , daß dieſe ihre Beſtimmung

fchon älter fey und ſie dieſelbe da oder dorther genommen
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habe. Allein zunächſt dieß Geſchichtliche entſchiede ohnehin gar

nichts über die innere Wahrheit. Man muß aber auch

einſehen , daß jene älteren , Völker und Einzelne, felbft nicht

gewußt haben , was ſie daran haben , nicht erkannt haben ,

daß fie das abſolute Bewußtſeyn der Wahrheit enhalte ; fie

haben ſie nur ſo unter anderen Beſtimmungen und als An

deres. Aber ein Hauptgeſichtspunkt iſt, ob eine ſolche Be

ftimmung die erſte, abſolute Beſtimmung iſt, die allen anderen

zu Grunde liegt, oder ob ſie nur ſo unter anderen auch eine

Form iſt, die vorkommt, wie auch Brahma der Eine iſt, aber

nicht einmal Gegenſtand des Cultus. In der Religion der

Schönheit und äußeren Zwe&mäßigkeit kann dieſe Form freilich

am wenigſten erſcheinen ; das beſchränkende, in ſich zurückkeh

rende Maaß iſt in dieſer Vielheit und Particulariſation nicht

anzutreffen . Aber ſie iſt nicht ohne Spuren jener Einheit.

Ariftoteles, indem er von den pythagoräiſchen Zahlen , der

Trias, ſpricht, ſagt: wir glauben die Götter erſt ganz angerufen

zu haben , wenn wir ſie dreimal angerufen haben . Bei den

Pythagoräern und Plato findet ſich die abſtracte Grund

lage der Idee, aber die Beſtimmungen find ganz in dieſer Ab

ftraction geblieben , theils in der Abſtraction von Eins, zwei,

Drei; bei Plato etwas concreter: die Natur des Einen und

des Andern, das in fich Verſchiedene, Idtepov, und das Dritte,

das die Einheit von Beiden iſt.

Es iſt hier nicht in der Weiſe der Phantaſie der Indier,

fondern in der bloßen Abſtraction. Das ſind Gedankenbeſtim

mungen , beſſer als Zahlen , als die Kategorie der Zahl, aber

noch ganz abſtracte Gedankenbeſtiminungen .

Vornehmlich aber zu den Zeiten um Chrifti Geburt und

mehrere Jahrhunderte nachher ſehen wir eine philoſophiſche

Vorſtellung entſtehen , der die Vorſtellung vom Verhältniß

der Dreieinigkeit zu Grunde liegt. Es ſind dieß theils philo

fophiſche Syſteme für fich , wie das des Philo , der ſich in

16 *
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pythagoräiſche und platoniſche Philoſophie einftudirt hatte, dann

die ſpätern Alexandriner; beſonders aber ſind es Ver

miſchungen der chriſtlichen Religion mit ſolchen philoſophiſchen

Vorſtellungen , Vermiſchungen , die einen großen Theil der Kege

reien , beſonders der gnoſtiſchen ausmachen . Im Allgemeinen

ſehen wir in dieſen Verſuchen , die Idee des Dreieinigen zu

faſſen , die abendländiſche Wirklichkeit durch den orientaliſchen

Idealismus zu einer Gedankenwelt verflüchtigt. Es ſind freilich

nur erſt Verſuche, die es nur zu trüben , phantaſtiſchen Vorſtel

lungen gebrachthaben . Man ſieht aber darin wenigſtens das Rin

gen des Geiftes nach der Wahrheit und dieſes verdient Anerkennung:

Da kann eine ganz unzählbare Menge von Formen be

merkliď gemacht werden : das Erſte iſt, der Vater, das "'Ov,

was als Abgrund, Tiefe, d. i. eben das noch Leere, das Unfaß

bare, Unbegreifliche ansgeſagt worden , das über alle Begriffe iſt.

Denn allerdings das Leere, Unbeſtimmte iſt das Unbegreif

liche, iſt das Negative des Begriffs , und es iſt ſeine Begriffs

beſtimmung, dieß Negative zu ſeyn , da es nur die einſeitige

Abſtraction iſt, nur ein Moment des Begriffes ausmacht. Das

Eine für fich iſt noch nicht der Begriff, das Wahre.

Wenn man das Erfte als das nur Allgemeine bez

ftimmt, und die Beſtimmungen auf das Augemeine, auf das

ov nur nachfolgen läßt, ſo iſt dieß freilich das unbegreif

liche; denn es iſt ohne Inhalt; das Begreifliche iſt concret

und nur zu begreifen , indem es als Moment beſtimmt wird.

Hier iſt denn der Mangel, daß das Erſte nicht ſelbſt als

Totalität gefaßt wird .

Eine andere Vorſtellung iſt die, daß das Erſte der Bugós,

der Abgrund, die Tiefe iſt, alov, der Ewige, deſſen Wohnung,

in unausſprechlicher Höhe iſt, der über alle Berührung mit den

endlichen Dingen erhaben , aus dem nichts entwiđelt iſt, das

Princip , der Vater alles Daſeyns, Propator , nur in der Ver

mittelung Vater , ntpoagxn , vor dem Anfang. Das Dffens.
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baren von dieſem Abgrund, dieſem verborgenen Gott, wird als

Selbftbetrachtung beſtimmt, die Reflexion in fich , concrete Bes

ftimmung überhaupt; die Selbſtbetrachtung erzeugt, iſt das Er

zeugen ſelbft des Eingebornen ; dieß iſt das Begreiflichwerden

des Ewigen , weil es da auf die Beſtimmung ankommt.

Dieſes Zweite , das Andersſeyn , Beſtimmen , überhaupt

die Thätigkeit fich zu beſtimmen iſt die allgemeinſte Beſtimmung

als hoyos , die vernünftig beſtimmende Thätigkeit, auch das

Wort. Das Wort iſt dieß einfache fich Vernehmenlaſſen , das

keinen feſten Unterſchied macht, kein feſter Unterſchied wird , ſon

dern unmittelbar vernommen iſt, das , ſo unmittelbar es iſt,

ebenſo in die Innerlichkeit aufgenommen , zu ſeinem Urſprung

zurütgegangen iſt ; dann als oogía die Weisheit, der urſprüng

liche, ganz reine Menſch, ein Eriſtirendes , Anderes als jene

erfte Augemeinheit, ein Beſonderes, Beſtimmtes. Gott iſt Schö

pfer und zwar in der Beſtimmung des Logos, als das fich

äußernde , ausſprechende Wort, als die opaois , das Sehen

Gottes.

Damit iſt es beſtimmt worden als Urbild des Menſchen ,

Adam Kadmon , der Eingeborne; das iſt nicht ein Zufälliges,

ſondern ewige Thätigkeit, nicht zu einer Zeit bloß : in Gott iſt

nur Eine Geburt, die Thätigkeit als ewige Thätigkeit, eine Be

ftimmung, die zum Augemeinen weſentlich ſelbſt gehört.

Da iſt wahrhafte Unterſcheidung, die die Qualität beider

betrifft ; aber dieſe iſt nur eine und dieſelbe Subſtanz und der

Unterſchied iſt daher da noch nur oberflächlich, ſelbſt als Perſon

beſtimmt.

Das Weſentliche iſt, daß dieſe oogia , der Eingeborene,

ebenſo im Schooße Gottes bleibt, der Unterſchied keiner ift.

In ſolchen Formen hat die Idee gegährt : der Hauptge

fichtspunkt muß feyn, dieſe Erſcheinungen , ſo wild fie find, als

vernünftig zu wiſſen , um zu ſehen , wie ſie in der Vernunft

ihren Grund haben und welche Vernunft darin iſt; aber man
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muß zugleich zu unterſcheiden wiſſen die Form der Vernünftig

keit, die vorhanden und noch nicht adäquat iſt dein Inhalt.

Dieſe Idee iſt häufig jenſeits des Menſchen , des Ge

dankens, der Vernunft geſtellt worden , ſo ihr gegenüber , daß

dieſe Beſtimmung, welche alle Wahrheit und allein die Wahr

heit iſt,' betrachtet worden iſt als etwas nur Gott Eigen

thümliches , jenſeits Stehenbleibendes , das nicht ſich reflectirt

im Andern , das als Welt, Natur, Menſch erſcheint. Inſofern

iſt dieſe Grundidee nichtbetrachtetworden als allgemeine Idee.

Dem Jakob Böhm iſt dieß Geheimniß der Dreifaltig

keit auf eine andere Weiſe aufgegangen . Die Weiſe ſeines

Vorſtellens, ſeines Denkens iſt allerdings mehr phantaftiſch und

wild ; er hat ſich nicht erhoben in reine Formen des Denkens,

aber dieß iſt die herrſchende Gründlichkeit feines Gährens und

Kämpfens geweſen , die Dreieinigkeit in Allem , überall zu er

kennen , z. B . „ ſie muß im Herzen des Menſchen geboren werden .“

Sie iſt die allgemeine Grundlage von Allem , was nadh

der Wahrheit betrachtet wird , zwar als Endliches, aber in ſei

ner Endlichkeit als die Wahrheit, die in ihm iſt. So hat Ja

kob Böhm die Natur und das Herz , den Geift des Men

ſchen in dieſer Beſtimmung ſich vorſtellig zu machen verſucht.

In neuerer Zeit iſt durch die Kantiſche Philoſophie die

Dreiheit als Typus äußerlicher Weiſe , gleichſam als Schema

wieder in Anregung gebracht worden , ſchon in fehr beſtimmten

Gedankenformen . Das Weitere iſt, daß , indem dieß als die

weſentliche und Eine Natur Gottes gewußt wird , es nicht drü

ben gehalten , dieſe Idee nicht als ein Jenſeits genommen wer:

den muß , ſondern daß es das Ziel des Erkennens iſt , die

Wahrheit auch im Befondern zu erkennen , und wird dieſe er

kannt, ſo enthält Alles , was im Beſondern das Wahre iſt,

dieſe Beſtimmung.

Erkennen heißt: in ſeiner Beſtimmtheit Etwas wiffen , feine

Natur iſt aber die Natur der Beſtimmtheit ſelbſt und ſie iſt in

wers
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der Idee erponirt worden . Daß dieſe Idee das Wahre ift über

haupt, alle Gedankenbeſtimmungen dieſe Bewegung des Beſtim

mens ſind, iſt die logiſche Erpoſition und Nothwendigkeit.

II.

Die ewige Idee Gottes im Elemente des Be

wußtſeyns und Vorftellen , oder die Differenz, das

Reich des Sohnes.

Es iſt hier zu betrachten dieſe Idee, wie ſie aus ihrer Au

gemeinheit , Unendlichkeit heraustritt in die B eſtiinmung der

Endlichkeit. Gott iſt gegenwärtig überall, die Gegenwart

Gottes iſt eben dieſe Wahrheit , die in Adem ift.

Zuerſt war die Idee im Element des Denkens, dieß iſt

die Grundlage, und wir haben damit angefangen ; das Allge

meine, damit das Abſtractere muß in der Wiſſenſchaft voran

gehen , in der wiſſenſchaftlichen Weiſe iſt es das Erfte, in der

That aber iſt es das Spätere in der Eriſtenz, es iſt das Anfidh ,

aber was im Wiffen ſpäter erſcheint, zum Bewußtſeyn und

Wiffen ſpäter toinint.

Die Form der Idee kommt zur Erſcheinung als Re

ſultat, das aber weſentlich das An ſich iſt; wie der Inhalt

der Idee ſo iſt , daß das Leşte das Erſte und das Erſte das

Legte iſt, ſo iſt, was als Reſultat erſcheint, die Vorausſeßung,

das Anſich , die Grundlage. Dieſe Idee iſt nun im zweiten

Element, im Element der Erſcheinung überhaupt zi1 betrachten.

Als Objectivität, oder als an ſich iſt die abſolute Idee fertig,

aber nicht die ſubjective Seite , weder an ihr ſelbſt als

folche , noch die Subjectivität in der göttlichen Idee als für

ſie. Wir können von zwei Seiten diefen Fortgang auffaſſen .

Die erſte ift: Das Subject, für welches dieſe Idee iſt,

iſt das denkende Subject. Auch die Formen der Vorſtellung

nehmen der Natur der Grundform nichts, verhindern nicht, daß

dieſe Grundform für den Menſchen als denkend iſt. Das Sub
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ject verhält ſich überhaupt denkend , denkt dieſe Idee , es ift

aber concretes Selbſtbewußtſeyn : dieſe Idee muß für

das Subject ſeyn als concretes Selbſtbewußtſeyn , als wirklis

dhes Subject.

Oder: Jene gdee iſt die abſolute Wahrheit, dieſe

iſt für das Denken , aber für das Subject muß die Idee nicht

nur Wahrheit ſeyn , ſondern das Subject muß auch die Ge

wißbeit der Idee haben , d . b . die Gewißheit, die dieſem Sub

ject als ſolchem , als endlichem , dem empiriſch -concreten , dem

ſinnlichen Subject angehört.

Gewißheit hat die Idee für das Subject, hat das Sub

ject nur, inſofern die Idee eine wahrgenommene iſt, info

fern ſie für das Subject ift. Von Dem ich ſagen kann :

„ Das iſt, das hat Gewißheit für mich , das iſt unmittelbares

Wiſſen , das iſt Gewißheit. Zu beweiſen , daß das, was iſt, audy

nothwendig , daß es wahr iſt, was gewiß iſt, das iſt die weitere

Vermittelung. Das iſt dann der Uebergang in das Augemeine.

Indem wir von der Form der Wahrheit angefangen ha

ben , iſt zu dieſer Beſtimmung überzugehen , daß dieſe Form

Gewißheit erhält, daß ſie mir iſt.

Die andere Weiſe des Fortgangs ift von Seiten der

Idee.

1 . Das ewige an und für ſich Seyn iſt dieß , fich aufzu

ſchließen , zu beſtimmen , zu urtheilen , fich als Unterſchiedenes

ſeiner zu feßen , aber der Unterſchied iſt eben ſo ewig aufgeho

ben , das an und für ſich Scyende iſt ewig darin in fich zu :

rückgekehrt und nur inſofern iſt es Geiſt.

Das Unterſchiedene iſt ſo beſtimmt, daß der Unterſchied

unmittelbar verſchwunden ſey , daß dieß ein Verhältniß Gottes,

der Idee nur ſey zu ſich ſelbſt. Es iſt dies Unterſcheiden nur

eine Bewegung , ein Spiel der Liebe mit ſich ſelbſt, worin es

nicht zur Ernſthaftigkeit des Andersſeyns kommt, zur Trennung

und Entzweiung.
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• Das Andere iſt beſtimmt als Sohn. Die Liebe der Em

pfindung nach, in höherer Beſtimmung der Geift, der bei fich

ſelbft, der frei iſt. In der Idee iſt in dieſer Beſtimmung die

Beſtimmung des Unterſchieds noch nicht vollendet, es iſt nur

der abſtracte Unterſchied im Allgemeinen , wir .find

noch nicht beim Unterſchied in ſeiner Eigenthümlichkeit, der Un

terſchied iſt nur eine Beſtimmung.

Wir können inſofern ſagen , wir ſind noch nicht beim Unter

ſchied . Die Unterſdiedenen find als daſſelbe geſeßt; es iſt noch

nicht zur Beſtimmung gekommen , daß die Unterſchiedenen

verſchiedene Befti in mung hätten . Von dieſer Seite iſt

das Urtheil der Idee ſo zu faffen , daß der Sohn die Beftim

mung erhält des Andern als ſolchen , daß er iſt als ein

Freies , für ſich ſelbſt, daß er erſcheint als ein Wirt

liches außer, ohne Gott, als ein Solches, das ift.

Seine Idealität, ſein ewiges Zurückgekehrtſeyn in das an

und für fich Seyende iſt unmittelbar identiſch geſegt in der er

ften Idee. Damit der Unterſchied ſey und damit er zu ſeinem

Rechte tomme, ſo iſt erforderlich das Andersſeyn, daß das Unter:

ſchiedene ſey das Andersſeyn als Seyendes.

Es iſt nur die abſolute Idee, die ſich beſtimmt, und die,

indem fte fich beſtimmt, als abſolut frei in fich in ihr felbſt

ficher iſt; ſo iſt ſie dieß , indem ſie ſich beſtimmt, dieß Bes

ftimmte als Freies zu entlaſſen , daß es als Selbſtſtän

diges iſt, als ſelbftftändiges Object. Das Freie iſt nur für

das Freie vorhanden , nur für den freien Menſchen iſt ein an

derer auch als frei.

Es iſt die abſolute Freiheit der Idee, daß fie in ihrem

Beſtimmen , Urtheil das Andere als ein Freies, Selbſtſtändiges

entläßt. Dieſes Andere, als ein Selbſtſtändiges entlaſſen , iſt

die-Welt überhaupt. Das abſolute Urtheil, welches der Seite

des Andersſeyns die Selbſtſtändigkeit gibt, können wir auch

die Güte nennen , welche dieſer Seite in ihrer Entfremdung
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die ganze Idee , ſofern ſie und in der Weiſe als ſie dieſelbe

in ſich aufnehmen und repräſentiren kann , verleiht.

2. Die Wahrheit der Welt iſt nur ihre Idealität, nicht

daß fie wahrhafte Wirklichkeit hätte : ſie iſt dieß , zu ſeyn , aber

nur ein gdeelles , nicht ein Ewiges an fich ſelbft, ſondern

ein Erſchaffenes , ihr Seyn iſt nur ein gefeßtes.

Das Seyn der Welt iſt dieß , einen Augenblick des Seyns

zu haben , aber dieſe ihre Trennung, Entzweiung von Gott auf

zuheben , nur dieß zu ſeyn , zurückzukehren zu ihrem Urſprung,

in das Verhältniß des Geiftes , der Liebe zu treten .

Damit haben wir den Proceß der Welt, aus dem Abfall,

der Trennung zur Verſöhnung überzugehen. – Das erſte in

der Idee iſt nur das Verhältniß von Vater und Sohn ,

aber das Andere erhält auch die Beſtimmung des Andersſeyns,

des Seyenden .

Es iſt am Sohn , an der Beſtimmung des Unter

(dieds , daß die Fortbeſtimmung fortgeht zu weiterem Unter

ſchiede, daß der Unterſchied fein Recht erhält , das Recht der

Verſchiedenheit. Dieſen Uebergang am Moment des Sohns

hat Jakob Böhm ſo ausgedrüdt: daß der erſte eingeborne

Lucifer , der Lichtträger , das Helle, das Klare geweſen , aber

fich in fich hinein imaginirt, d . h . fich für fich geſegt habe, zum

Seyn fortgegangen und ſo abgefallen fey , aber unmittelbar ſey

an ſeine Stelle geſeßt der ewig Eingeborne.

Auf dem erſten Standpunkt iſt das Verhältniß dieß , das

Gott in ſeiner ewigen Wahrheit iſt und dieß iſt als der Zu :

ſtand vor der Zeit gedacht, als der Zuſtand , wie er war, da

Gott die ſeligen Geiſter und die Morgenſterne, die Engel, ſeine

Kinder lobten . Dieß Verhältniß iſt ſo als Zuſtand ausgeſpro

chen , aber es iſt ewiges Verhältniß des Denkens zu dem Go:

genſtand . Späterhin iſt ein Abfall eingetreten , wie es heißt,

dieß iſt das Seßen des zweiten Standpunkts , einer Seits die

Analyſe des Sohns , das Auseinanderhalten der beiden Mo
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mente, die in ihm enthalten find . Aber die andere Seite iſt

das ſubjective Bewußtſeyn , der endliche Geift, daß dieß als

reines Denken an fich der Proceß ſey , vom unmittelbaren

angefangen und fich zur Wahrheit erhoben hat. Dieß iſt die

zweite Form .

So treten wir in die Sphäre der Beſtimmung ein , in den

Raum und die Welt des endlichen Geiftes. Näher iſt dief

nun auszudrüđen , als Segen der Beſtimmungen , als ein au

genbli& lich feſtgehaltener Unterſchied , dieß iſt ein Herausgeben ,

Erſcheinen Gottes in der Endlichkeit, denn dieß iſt die eigent

liche Endlichkeit, die Trennung deſſen , was an ſich identiſch iſt,

aber was feftgehalten wird in der Trennung. Von der anderen

Seite aber , vom ſubjectiven Geiſt aus, ſo iſt dieß geſeßt als

reines Denken , an ſich iſt es aber Reſultat, und dieß iſt zu

reßen , wie es iſt an ſich als dieſe Bewegung, oder das reine

Denken hat in ſich zu gehen , hierdurch ſegt es ſich erſt als endlich.

Dieſes Andere haben wir ſo auf dieſem Standpunkt nicht

als Sohn, ſondern als äußerliche Welt, als die endliche Welt,

die außer der Wahrheit iſt, Welt der Endlichkeit, wo das

Andere hat die Form zu feyn und doch iſt es feiner Natur

nach nur das Étepov, das Beſtimmte, das Unterſchiedene, Be

ſchränkte , Negative.

Das Verhältniß dieſer zweiten Sphäre zur erſten iſt hie

mit ſo beſtimmt, daß es dieſelbe Idee an ſich iſt, aber in

dieſer andern Beſtimmung; der abſolute Act jenes erſten

Urtheils iſt an ſich derſelbe als dieſer zweite ; nur die Vorſtel

lung hält beide auseinander als zwei ganz verſchiedene Boden

und Actus.

Und in der That ſind ſie auch zu unterſcheiden und

auseinanderzuhalten und wenn geſagt worden , fie find an fich

daffelbe, ſo iſt genau zu beſtimmen , wie dieß zu verſtehen iſt,

ſonſt kann der falſche Sinn und die unrichtige Auffaſſung ent

ſtehen , als ob der ewige Sohn des Vaters , der ſich ſelbſt
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gegenftändlich feyenden Göttlichkeit, daſſelbe fey als die Welt

und unter jenem nur dieſe zu verſtehen ſey .

Es iſt aber ſchon erinnertworden und verſteht fich eigentlich

von felbft, daß nur die Idee Gottes , wie ſie vorhin in dem ,

was die erſte Sphäre genannt worden , erplicirt iſt, der ewige

wahrhafte Gott iſt und dann ſeine höhere Realiſation und

Manifeſtation in ausführlichen Proceß des Geiſtes, was in der

dritten Sphäre betrachtet werden wird.

Wenn die Welt, wie ſie unmittelbar iſt, als an und für

fich ſeyend , das Sinnliche , Zeitliche als ſey end genommen

würde, ſo würde entweder jener falſche Sinn damit verbunden

oder auch zunächft würden z w ei ewige Actus Gottes anges

nommen werden müſſen. Gottes Thätigkeit iſt aber überhaupt

Tohlechthin nur Eine und dieſelbe, nicht eine Mannigfaltig

teit von unterſchiedenen Thätigkeiten , nicht ein jeßt und nach

her, ein außereinander u. dergl.

So aber iſt dieß unterſcheiden als Selbfiftändigkeit nur

das für ſich negative Moment des Andersreyns, des

Außerſichſeyns, das als ſolches keine Wahrheit hat, ſondern nur

ein Moment, der Zeit nach nur ein Augenblic und ſelbſt kein

Augenblic ift, ſondern nur dem endlicheu Geifte gegen

über dieſe Weiſe der Selbſtſtändigkeit hat, inſofern er felbft

in ſeiner Exiſtenz dieſe Art und Weiſe der Selbftftändigkeit iſt.

In Gott ſelbft iſt dieſes Jekt und Fürfichſeyn das veríd win

dende Moment der Erſcheinung.

Dieß Moment hat nun allerdings dieſe Weite, Breite und

Tiefe einer Welt, iſt Himmel und Erde und deren in fich und

nach außen unendliche Organiſation. Wenn wir nun ſagen ,

das Andere iſt ein verſchwindendes Moment, es iſt nur das

Leuchten des Blißes, der in ſeiner Erſcheinung unmittelbar ver

ſchwunden iſt, es iſt das Tönen eines Wortes , das, indem rs

geſprochen und vernommen , in ſeiner äußerlichen Eriſtenz ver

ſchwunden iſt, ſo ſchwebt uns leicht in dieſem Momentanen
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SPINS

immer noch das Augenblidliche der Zeit vor mit einem Vor

und Nach , aber es iſt weder in dem einen noch in dem an

dern von beiden. Es iſt überhaupt jede Zeitbeſtimmung zu

entfernci , es rey der Dauer oder des Jeßt und es iſt nur der

einfache Gedante des Andern feſtzuhalten , der einfache

Gedanke, denn das Andere iſt eine Abſtraction. Daß nun -

dieſe Abftraction zur räumlichen und zeitlichen Welt ausge

breitet iſt, beruht darin , daß fie das einfache Moment

der Idee ſelbſt iſt und daher ſte ganz an ihr einpfängt;

weil es aber das Moment des Andersfeyns ift , ſo iſt es die

unmittelbare, ſinnliche Ausbreitung.

Fragen wie dieſe, ob die Welt oder die Materie ewig

oder von Ewigkeit her iſt oder in der Zeit angefangen hat,

gehören der leeren Metaphyfit des Verſtandes an . „ Von Ewig

keit her “ iſt die Ewigkeit ſelbſt als eine unendliche nach

ſchlechter Unendlichkeit vorgeſtellte Zeit, ift nur Reflerions

Unendlichkeit und Beſtimmung. Die Welt iſt eben die Re

gion des Widerſpruch es, in ihr iſt die Idee in einer ihr

unangemeſſenen Beftimmung. So wie die Welt in die Vors

ftellung tritt , ſo tritt Zeit und dann durch die Reflerion jene

Unendlichkeit oder Ewigkeit ein ; aber wir müſſen das Bes

wußtſeyn haben , daß dieſe Beſtimmung den Begriff felbft

nichts angeht.

Eine andere Frage oder zum Theil ein weiterer Sinn der

Frage iſt, daß die Welt oder Materie, inſofern fie von Ewig

teit her ſeyn ſollte , unerſchaffen , unmittelbar für ſich

iſt. Es liegt biebei die Verſtandestrennung von Form und

Materie zu Grunde; Materie und Welt find aber vielmehr

ihrer Grundbeſtimmung nach dieß Andere, das Negative,

das eben ſelbſt nur das Moment des Gefeßtſeyns iſt. Die

iſt das Gegentheil des Selbſtſtändigen und in ſeinem Daſeyn

nur dieß , fich aufzuheben und Moment des Proceſſes zu ſeyn .

Die natürliche Welt ift relativ , ift Erſcheinung d. h. fie iſt es
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nicht nur für uns, ſondern an ſich und dieß iſt ihre Qualität,

überzugehen und ſich in die leyte Idee zurückzunehmen . In

der Beſtimmung der Selbſtſtändigkeit des Andersſeyns iſt es ,

daß die vielerlei metaphyſiſchen Beſtimmungen über die Gan bei

den Alten , auch bei den philoſophirenden Chriften , vornämlich

den Gnoftikern ihren Grund haben .

Das Andersſeyn der Welt iſt es, wodurch ſie ſchlechthin

das Erfchaffene, nicht An und für ſich ſeyende iſt und wenn

zwiſchen Anfang als Schöpfung und Erhaltung des Vor

bandenen unterſchieden wird, ſo iſt eben dieß vor der Vor

ſtellung, daß eine ſolche finnliche Welt in der That vorhanden

und ein Seyendes fey. Mit Recht iſt daher von jeher fta

tuirt worden, daß , weil ihr das Seyn , die für ſich beſtehende

Selbſtſtändigkeit nicht zukommt, die Erhaltung eine Schöpfung

fey . Aber , kann man ſagen , Schöpfung iſt auch Erhals

tung, inſofern würde man es fagen , als das Moment des

Andersſcyns felbft Moment der ydee iſt oder vielmehr

die Vorausſegung wäre vorhanden , wie vorhin , daß der Schö

pfung ein Seyendes vorherginge.

Indem nun das Andersſeyn als Totalität der Er

fcheinung beſtimmt iſt , ſo drückt es an ihm felbft die Idee

aus und dieß iſt es überhaupt, was mit der Weisheit Gottes

bezeichnet wird. Die Weisheit iſt aber noch ein allgemeiner

Ausdruď und es iſt Sadhe der philofophiſchen Erkenntniß, dieſen

Begriff in der Natur zu erkennen , ſie als ein Syſtem zu faffen ,

worin fich die göttliche Idee abſpiegelt. Dieſe wird manife

ftirt, aber ihr Inhalt iſt ſelbſt die Manifeſtation , fich als An

deres zu unterſcheiden und dieß in fich zurückzunehmen , ſo daß

die Zurü & eben ſo das Nußen als das Innen iſt. In der

Natur fallen dann dieſe Stufen auseinander als ein Syſtem

der Reiche der Natur, deren höchftes das Reich des Lebendigen ift.

Aber das Leben , die höchfte Darſtellung der Idee in der

Natur ift nur dieß, fich aufzuopfern - das iſt die Negativität
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der Idee gegen dieſe ihre Eriftenz - und zum Geifte zu wer

den . Der Geiſt iſt dieß Hervorgehen vermittelft der Natur,

d . b . an ihr bat er ſeinen Gegenſat, durch deſſen Auf

hebung er für fich und Geiſt iſt.

Die endliche Welt iſt die Seite des Unterſchicds gegen

die Seite, die in ihrer Einheit bleibt; ſo zerfällt fie in die

natürliche Welt und in die Welt des endlichen Geiftes.

Die Natur tritt nur in dem Verhältniſ zum Menfchen ,

nicht für ſich in das Verhältniſ zu Gott, denn die Natur iſt

nicht wiſſen , Gott iſt der Geiſt, die Natur weiß nicht vom Geift.

Sie iſt von Gott geſchaffen , aber ſie tritt nicht von fich

aus in das Verhältniſ zu Gott , in dem Sinne, daß ſie nicht

wifſend iſt. Sie iſt nur im Verhältniß zum Menſchen , in

dicfem Verhältniß des Menſchen iſt ſie das , was die Seite

feiner Abhängigkeit beißt.

Inſofern ſie vom Denken erkannt wird , daß fie von

Gott geſchaffen , Verſtand, Vernunft in ihr ift , wird ſie vom

denkenden Menſchen gewußt; inſofern wird ſie in Verhältniß

zum Göttlichen geſeßt, indem ihre Wahrheit erkannt wird.

Die mannigfaltigen Formen des Verhältniſſes des endlichen

Geiftes zur Natur gehören nicht hierher , ihre wiſſenſchaftliche

Betrachtung fällt in die Phänomenologie des Geiftes oder die

Geifteslehre. -- Hier iſt dieſes Verhältniß innerhalb der Sphäre

der Religion zu betrachten , fo daß die Natur für den Menſchen

nicht nur dieſe unmittelbare, äußerliche Welt iſt , ſondern eine

Welt, worin der Menſch Gott erkennt; die Natur iſt ſo für

den Menſchen eine Offenbarung Gottes. – Dieſes Verhältniſ

des Geiſtes zur Natur haben wir ſchon früher in den ethniſchen

Religionen geſehen , wo wir die Formen des Aufſteigens des

Geiſtes vom Unmittelbaren , indem die Natur als zufällig ge

nommen wird , zum Nothwendigen und zu einem weiſe und

zweđmäßig Handelnden gehabt haben. — Alſo iſt das Bewußt

feyn des endlichen Geiftes von Gott durch die Natur vermittelt.
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Der Menſch ſieht durch die Natur Gott ; die Natur ift nur

noch die Umhüllung und unwahre Geſtaltung. -

Das von Gott unterſchiedene iſt hier wirklich ein Anderes

und hat die Form eines Andern : es iſt die Natur, die für den

Geiſt und für den Menſchen iſt. Dadurch ſou die Einheit voll

bracht und das Bewußtſeyn bewirkt werden , daß das Ende und

die Beſtimmung der Religion die Verſöhnung iſt. Das Erſte

iſt das abſtracte Bewußtwerden Gottes , daß der Menſch ſich an

der Natur zu Gott erhebt: das haben wir in den Beweiſen

vom Daſeyn Gottes geſehen ; hierin fallen auch die frommen

Betrachtungen , wie herrlich Gott Alles geinacht, wie weiſe er

Alles eingerichtet habe. Dieſe Erhebungen gehen einfach zu

Gott und können mit dieſem oder jenem Stoffe anfangen . Die

Frömmigkeit macht folche erbauliche Betrachtungen , fängt mit

dem Beſonderſten und Geringſten an und erkennt darin über

haupt ein Höheres. Sehr häufig miſcht ſich darein die ſchiefe

Anſicht, daß man das , was in der Natur geſchieht , als etwas

Höheres anſicht als das Menſchliche. Dieſe Betrachtung ſelbſt

abery indem ſie vom Einzelnen anfängt, iſt unangemeſſen ; es

kann ihr eine andere Betrachtung entgegengeſett werden : die

Urſache nämlich ſoll der Erſcheinung angemeſſen ſeyn , fte ſoul

ſelbſt die Beſchränktheit , die die Erſcheinung an ihr hat, ent

halten : wir verlangen einen beſonderen Grund , der dieſes Be

ſondere begründet habe. Die Betrachtung einer beſondern Er

fcheinung hat immer dieß unangemeſſene. Ferner ſind dieſe

beſonderen Erſcheinungen natürliche; Gott fou aber als Geiſt

gefaßt werden , und das, worin wir ihn erkennen , muß alſo

auch Geiſtiges ſeyni . „ Gott donnert mit ſeinem Donner , ſagt

man , und wird doch nid)t erkannt; “ der geiſtige Menſch for

dert aber etwas Höheres als bloß Natürliches. Um als Geift

erkannt zu werden , muß Gott mehr thun als donnern .

' Die höhere Betrachtung der Natur und das tiefere Ver

hältniß , in das fte zu Gott zu ftellen iſt , befteht vielmehr
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darin , wenn ſie ſelbft als Geiftiges, d . h . als die Natür

lichkeit des Menſchen gefaßt wird . Erſt wenn das Sub

ject nicht mehr auf das unmittelbare Seyn des Natürlichen

gerichtet iſt, ſondern als das geſegt ift , was es an fich ift,

nämlich als Bewegung und wenn es in ſich gegangen iſt, erſt

dann iſt die Endlid keit als ſolche gelegt und zwar als Ends

lichkeit in dem Proceſſe des Verhältniffes , in welchem für fie

das Bedürfniß der abſoluten Jdee und die Erſcheinung der

ſelben wird. Das Erſte iſt hier das Bedürfniß der Wahr

beit , das Zweite die Art und Weiſe der Erſcheinung der

Wahrheit.

Für's Erſte , was das Bedürfniſ betrifft , ſo iſt dieß vor

ausgeſeßt, daß im ſubjectiven Geift die Forderung vorhanden

. iſt, die abſolute Wahrheit zu wiſſen . Dieß Bedürfniß enthält

unmittelbar dieß in fich , daß das Subject in der Unwahrheit

ſey ; als Geift aber fteht es zugleich an ſich über dieſer ſeiner

Unwahrheit, und deswegen iſt feine Unwahrheit ein Solches,

das überwunden werden ſoll.

Die Unwahrheit iſt näher ſo , daß das Subject in der

Entzweiung ſeiner gegen ſich ſelbſt ſey und das Bedürfniß

drückt ſich inſofern ſo aus, daß dieſe Entzweiung in ihm und

daß fie eben damit auch von der Wahrheit aufgehoben werde,

daß es fomit verſöhnt werde, und dieſe Verſöhnung in fich

kann nur Verſöhnung feyn mit der Wahrheit.

Das iſt die nähere Form des Bedürfniſſes ; die Beſtim

mung iſt dieſe , daß die Entzweiung überhaupt im Subject ift,

daß das Subject böſe iſt, daß es die Entzweiung in fich iſt,

der Widerſpruch , nicht der auseinander fallende , ſondern das

zugleich fich Zuſammenhaltende, erſt dadurch iſt es entzweit als

Widerſpruch in ihm .

3 . Dieß erfordert zu erinnern daran , zu beſtimmen, was

die Natur, Beftimmung des Menſchen iſt, und wie fic zu

Rel.- Phil. II. 2te Aufl. 17
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betrachten ift, wie fie der Menſch betrachten ſoll, was er von

fich wifſen fou. Hier kommen wir

1 ) gleich auf die entgegengeſeşten Beſtimmungen : der

Menſch ift von Natur gut, iſt nicht entzweit in fich , ſondern

fein Weſen , ſein Begriff ift, daß er von Natur gut, das mit

fid Harmoniſche, der Frieden ſeiner in fich iſt und – der

Menſch ift von Natur böſe.

Die erſte Beſtimmung heißt alſo : der Menſch ift von Na

tur gut, ſein allgemeines , ſubſtantielles Weſen iſt gut; ihr ent

gegen iſt die zweite. Das ſind dieſe Gegenfäße zunächft für

uns, für die äußere Betrachtung ; das Weitere ift, daß es nicht

nur eine Betrachtung iſt , die wir machen , ſondern daß der

Menſch das Wiffen feiner von ſich ſelbſt habe, wie er beſchaf

fen , was ſeine Beftimmung ift.

Zunächſt iſt der eine Sag: der Menſch ift von Natur gut,

das Unentzweite ; ſo hat er nicht das Bedürfniß der Verſöh

nung: hat er teine Verſöhnung nöthig , ſo iſt dieſer Gang, den

wir hier betrachten , dieſes Ganze etwas Ueberflüfftges.

Daß der Menſch von Natur gut iſt, iſt weſentlich zu ſa

gen : der Menſch iſt Geift an fich, Vernünftigkeit, er ift mit

und nach dem Ebenbild Gottes geſchaffen , Gott ift das Gute,

und er ift als Geiſt der Spiegel Gottes , er ift das Gute an

fich. Gerade auf dieſen Saß gründet fich allein die Möglich

keit ſeiner Verſöhnung; die Schwierigkeit, Zweideutigkeit liegt

aber im Anfidh.

Der Menſch iſt gut an ſich - damit iſt noch nicht Al

les geſagt; dieß Anfido ift eben die Einſeitigkeit. Der

Menſch iſt gut an fich , d . h . er iſt es nur auf innerliche

Weiſe, ſeinem Begriff nach, eben darum nicht ſeiner Wirt

lichkeit nach.

Der Menſch, inſofern er Geiſt ift, muß, was er wahrhaft

ift, wirklich , für ſich ſeyn ; die phyſiſche Natur bleibt beim

Anſich ftehen , iſt an ſich der Begriff, in ihr aber kommt der
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Begriff nicht zu ſeinem Fürfidſeyn. Gerade dieß , daß der

Menſch nur an fich gut iſt, dieß Anſich enthält diefen Mangel.

Das Anfich der Natur ſind die Geſeße der Natur, die

Natur bleibt ihren Geſeßen treu , tritt nicht aus ihnen heraus,

das ift ihr Subſtantielles , fie iſt eben damit in der Nothwen

digteit. Die andere Seite iſt, daß der Menſch für fich felbft

ſeyn ſou, was er an ſich iſt, daß er das für ihn werden ſoll.

Was von Natur gut iſt, iſt es unmittelbar und der

Geiſt iſt eben , nicht ein Natürliches und unmittelbar zu ſeyn,

ſondern als Geiſt iſt der Menſch dieß , aus der Natürlichkeit

herauszutreten , in dieſe Trennung überzugeben ſeines Begriffs

und ſeines unmittelbaren Daſeyns. In der phyfikaliſchen Natur

tritt dieſe Trennung eines Individuums von ſeinem Gefeß, ſeis

nem ſubftantiellen Weſen nicht ein , eben weil es nicht frei ift.

- Der Menſch iſt dieß , daß er dieſer feiner Natur, feinein In

fichſeyn fich gegenüber ſext, in dieſe Trennung tritt.

Die andere Behauptung entſpringt unmittelbar aus dem ,

was geſagt worden , daß der Menſch nicht bleiben foll, wie

er unmittelbar ift, er ſoll über ſeine Unmittelbarkeit hinaus.

geben , das iſt der Begriff des Geiſtes . Dieß Hinausgehen über

feine Natürlichkeit , ſein - Anſich ſeyn , iſt, was zunächſt die Ents

zweiung begründet, womit die Entzweiung unmittelbar geſellt ift.

Dieſe Entzweiung ift ein Heraustreten aus dieſer Natür

lichkeit , Unmittelbarkeit , aber dieß iſt nicht ſo zu nehmen , als

ob nur erſt das Heraustreten das Böſe rey , ſondern dieß Hers

austreten iſt in der Natürlichkeit ſchon felbft enthalten . Das

Anfich und die Natürlichkeit iſt das Unmittelbare: weil es aber

der Geiſt iſt, ſo iſt er in ſeiner unmittelbarkeit das Her

austreten aus ſeiner Unmittelbarkeit , der Abfall von ſeis

ner unmittelbarteit, ſeinem Anſich ſeyn.

Darin liegt der zweite Sag: der Menſch iſt von Natur

böſe ; fein Anſich ſeyn , ſein Natürlich ſeyn ift das Böſe.

In dieſem ſeinem Natürlichſeyn ift fein Mangel ſogleich vor

17 *
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handen : weil er Geift ift, ift er von demſelben unterſchieden ,

die Entzweiung; die Einſeitigkeit ift in dieſer Natürlichkeit un

mittelbar vorhanden . Wenn der Menſch nach der Natur nur

ift, ift er böſe.

Natürlicher Menſch iſt der, der an fich , ſeinein Begriff

nach gut ift; aber natürlich in concretem Sinn iſt der Menſch,

der ſeinen Leidenſchaften und Tricben folgt, der in der Begicrde

ſteht, dem feine natürliche Unmittelbarkeit das Gefeß ift.

Er iſt natürlich, aber in dieſem ſeinem Natürlichſeyn iſt er

zugleich ein Wollendes , und indem der Inhalt ſeines Wollens

nur iſt der - Trieb , die Neigung , ſo ift er böſe. Der Forin

nady , daß er Wille iſt, iſt er nicht mehr Thier ; aber der In

balt, die Zweđe ſeines Wollens find noch das Natürliche. Das

ift dieſer Standpunkt und dieſer höhere Standpunkt , daß der

Menſch von Natur böſe iſt , er darum böſe iſt, weil er ein Na

türliches ift.

Der Zuſtand, den man ſich leerer Weiſe vorſtellt, daß der

erſte Zuftand der Stand der Unſchuld geweſen iſt, iſt der Stand

der Natürlichkeit , des Thiers. Der Menſch jou ſchuldig ſeyn :

inſofern er gut iſt, ſoll er nicht ſeyn, wie ein natürliches Ding

gut iſt, ſondern es ſoll ſeine Schuld , ſein Wille ſeyn , es ſou

ihm imputabel ſeyn. Schuld heißt überhaupt Jmputabilität.

Der gute Menſch iſt es mit und durch ſeinen Willen , in

ſofern mit ſeiner Schuld. Unſchuld heißt willenlos ſeyn , ohne

böſe und eben damit ohne gut zu ſeyn. Die natürlichen Dinge,

die Thiere find alle gut, aber dieſes Gutſeyn kann dem Men

idhen nicht zukommen ; inſofern er gut ift, fou er es mit ſeinem

Willen ſeyn.

Die abſolute Anforderung iſt , daß der Menſch nicht als

Naturweſen , nicht als natürlicher Wille beharre : der Menſch

bat zwar Bewußtſeyn, aber er kann doch Naturweſen als Menſ

feyn , inſofern das Natürliche den Zweck , Jnhalt, die Beſtim

mung ſeines Wollens ausmacht.
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Näher muß man dieſe Beſtimmung vor Augen haben : der

Menſch iſt Menſch als Subject, und als natürliches Subject

iſt er dieſes einzelne Subject, und ſein Wille iſt dieſer einzelne

Wille , ſein Wille iſt erfüllt mit dem Inhalt der Einzelnheit,

d. h. der natürliche Menſch iſt ſelbſtſüchtig.

Der Menſch , der gut heißt , von dem verlangen wir we

nigftens, daß er ſich nach allgemeinen Beftimmungen , Gefeßen

richte. Die Natürlichkeit des Willens ift näher die Selbſtjust

des Willens, unterſchieden von der Allgemeinheit des Willens

und entgegengefegt der Vernünftigkeit des zur Augemeinheit

gebildeten Willens. Dieß Böſe perſonificirt auf allgemeine

Weiſe iſt der Teufel. Dieſer als das ſich ſelbft wollende Ne

gative ift darin die Identität mit ſich und muß daher auch

Affirination haben , wie bei Milton , wo er in ſeiner charakter

vollen Energie beſſer iſt, als mancher Engel.

Aber damit, daß der Menſch, inſofern er natürlicher Wille

ift, böſe iſt , damit iſt nicht die andere Seite aufgehoben , daß

er an fich gut iſt; das bleibt er immer ſeinem Begriff nach ,

aber der Menſd ift Bewußtſeyn, damit Unterſcheiden überhaupt,

damit ein wirklicher , Dieſer , Subject, unterſchieden von ſeinein

Begriff, und indem dieß Subject zunächſt nur unterſchieden iſt

von ſeinem Begriff, noch nicht zurücgekehrt zur Einheit ſeiner

Subjectivität mit dem Begriff , zu dem Vernünftigen , ſo ift

feine Wirklichkeit die natürliche Wirklichkeit und dieſe iſt die

Selbſtſucht.

Das Böſeſeyn ſett ſogleich die Beziehung der Wirklichkeit

auf den Begriff voraus: es iſt damit nur geſeßt der Widerſpruch

des Anfichſeyns, des Begriffs und der Einzelnheit, des Guten

und Böſen . Es iſt falſch zu fragen : ift der Menſch gut von

Natur oder nicht? das iſt eine falſche Stellung; ebenſo ober

flächlich iſt , zu ſagen , er rey ebenſowohl gut als böſe.

Was noch beſonders das anbetrifft , daß der Wille Will

kür ſey , gut oder böſe wollen kann , ſo iſt in der That dieſe
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Willkür nicht Wille , dieß iſt er erft inſofern er fich entſchließt,

denn ſo weit er noch dieß oder jenes will , ift er nicht Wille.

Der natürliche Wille iſt Wille der Begierde, der Neigung ,

die das Unmittelbare wil , die noch nicht dieß wil , denn dazu

gehört , daß er vernünftiger Wille wäre , daß er einſäbe , daß

das Geſeß das Vernünftige ift. Es ift die Anforderung an

den Menſden , nicht als natürlicher Wille zu ſeyn , nicht zu

ſeyn , wie er nur von Natur ift. Ein anderes iſt der Begriff .

des Willens, ſo lange der Menſch noch darin eriftirt , iſt er

nur Wille an ſich , noch nicht wirklicher Wille, noch nicht als

Geiſt. Dieß iſt das Augemeine, das Specielle muß entfernt

werden ; von dem , was in die beſtimmte Sphäre der Moralität

gehört, kann erſt die Rede ſeyn innerhalb eines beſonderen Zu

ftandes , es betrifft nicht die Natur des Geiftes .

Dagegen , daß der Wille böſe iſt , damit haben wir dieß,

daß wir , wenn wir den Menſchen concret betrachten , vom

Willen ſprechen , und dieß Concrete, Wirkliche tann nicht bloß

ein Negatives ſeyn , der böſe Wille iſt aber bloß als negatives

Wollen geſeßt, dieß iſt nur ein Abſtractum , und wenn der

Menſch von Natur nicht ſo iſt, wie er ſeyn ſou , ſo iſt er doch

an ſich vernünftig, Geift, dieß iſt das Affirmative in ihm , und

daß er nicht in der Natur ſo iſt, wie er ſeyn ſoll , betrifft daher

nur die Form des Willens, das Weſentliche iſt, daß der Menſch

an ſich Geift ift. Dieß was an fich iſt, beharrt im Aufgeben

des natürlichen Willens , iſt der Begriff , das Beharrende, das

ſich Hervorbringende. Wenn wir hingegen ſpreden , der Wille

ſey böſe von Natur, ſo iſt dieß der Wille nur als negativ ,

man hat alſo auch dabei dieß Concrete vor ſich , dem dieſe Abs

ftraction widerſpricht. Dieß geht ſo weit, daß, wenn man den

Teufel aufſtellt, man zeigen muß, daß Affirmatives in ihin rey,

Charakterſtärke, Energie, Conſequenz, es müffen im Concreten

ſogleich affirmative Beſtimmungen hervortreten . Bei dieſem Als

len vergißt man , wenn man vom Menſchen ſpricht , daß es
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Menſchen ſind, die durch Sitten , Gefeße ic. gebildet und er

zogen find. Man ſagt, die Menſchen find doch nicht ſo böſe,

fieh dich doch nur um , aber da find es ſchon fittlich, moraliſch

gebildete Menſchen , ſchon reconſtruirte, in eine Weiſe der Ver

föhnung gelegte Menſchen . Die Hauptſache iſt, daß ſolche Zu

ftände, wie der des Kindes, nicht vor Augen zu haben ſind in

der Religion , in der Darſtellung der Wahrheit iſt vielmehr

weſentlich vorgeſtellt die auseinander gelegte Geſchichte deſſen ,

was der Menſch ift. Es ift eine ſpeculative Betrachtung , die

hier waltet, die abftrærten Unterſchiede des Begriffs werden hier

nacheinander vorgeführt. Wenn der erzogene, gebildete Menſch

betrachtet werden ſoll , ſo muß an ihm vorkommen die Umwan

delung, Reconſtruction , die Zucht, die er durchlaufen hat, der

Uebergang vom natürlichen Willen zum wahrhaften , und ſein

unmittelbar natürlicher Wille muß darin als aufgehoben vor

kommen . Wenn nun die erſte Beſtimmung ift, daß der Menſch

unmittelbar nicht ſo iſt, wie er feyn ſou, ſo ift

2 ) zu bedenken , daß der Menſch fich ſo auch betrachten

ſoul; das Böſeſeyn wird ſo in das Verhältniß der Betrachtung

gelegt. Dieß wird leicht ſo genommen , daß dieſe Erkenntniß

es nur ſey , nach welcher er als böſe gelegt werde, ſo daß dieſe

Betrachtung eine Art äußerer Forderung, Bedingung ſen , lo

daß, wenn er ſich nicht ſo betrachten würde, auch die andere

Beftimmung, daß er böſe ſey, wegfalle.

Indem dieſe Betrachtung zur Pflicht gemacht wird , tanu

man fich vorſtellen , daß dieß nur das Weſentliche wäre und

der Jnhalt ohne daſſelbe nicht ſey . Ferner wird dann das Ver

hältniß der Betrachtung auch ſo geſtellt, daß es die Betrachtung

oder die Erkenntniß iſt, die ihn böſe madhe, ſo daß fie das Böſe

rey , und dieſe Erkenntniß es ſey , die niớht ſeyn ſoll, die der

Quell des Böſen ſey . In dieſer Vorſtellung liegt der Zuſam

menhang des Böſefcyns mit der Erkenntniß . Dieß ift

- ein w ſentlicher Punkt.
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Die nähere Weiſe der Vorftellung dieſes Böſen iſt, daß

der Menſch durch die Erkenntniß böfe werde, wie die Bibel es

vorſtellt, daß er vom Baume der Erkenntniß gegeffen habe.

Hierdurch kommt die Erkenntniß , die Intelligenz, das Theore

tiſche und der Wille in ein näheres Verhältniß, die Natur des

Böjen kommt näher zur Sprache. Hierbei ift nun zu ſagen ,

daß in der That die Erkenntniß es iſt, welche der Quell alles

Böſen iſt, denn das Wiffen , das Bewußtſeyn iſt dieſer Act,

durch den die Trennung geregt iſt, das Negative, das Ur

theil, die Entzweiung in der näheren Beſtimmung des Für

fichfeyns überhaupt. Die Natur des Menſchen iſt nicht, wie fie

ſeyn ſoll, die Erkenntniß iſt es , die ihm dieß aufſchließt und das

Seyn, wie er nicht feyn rou , hervorbringt. Dieß Soll iſt fein

Vegriff und daß er nicht ſo iſt, iſt erſt entſtanden in der Tren

nung, in der Vergleichung mit dem , was er an und für fich iſt.

Die Erkenntniß iſt erſt das Seßen des Gegenſages, in dem das

Böſe iſt. Das Thier , der Stein , die Pflanze iſt nicht böſe,

das Böſe iſt erft innerhalb des Kreiſes der Erkenntniß vorhan

den , es iſt das Bewußtſeyn des Fürſichſcyns gegen anderes ,

aber auch gegen das Object, was in fich allgemein iſt in dem

Sinn des Begriffs, des vernünftigen Willens. Erſt durch dieſe

Trennung bin ich für mich und darin liegt das Böſe. Böfe

feyn heißt abſtract , mich vereinzeln , die Vereinzelung, die

fich abgetrennt vom Algemeinen , dieß iſt das Vernünftige, die

Geſete, die Beſtimmungen des Geiftes. Aber mit dieſer Tren =

nung entſteht das Fürſichfcyn und erſt das allgemeine Geiſtige,

Gefeß , das was feyn ſoll.

Es iſt alſo nicht, daß die Betrachtung zum Böſen ein äu

Beres Verhältniſ hat, ſondern das Betradten ſelbſt iſt das

Böre. Zu dieſem Gegenſat iſt es , daß der Menſch, indem er

Geiſt iſt, fortzugehen hat, für ſich zu feyn überhaupt , ſo daß

er zu ſeinem Object hat ſeinen Gegenſtand, was für ihn iſt,

das Gute, das Augemeine, ſeine Beſtimmung. Der Geift ift
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frei , die Freiheit hat das weſentliche Moment dieſer Trennung

in fich . In dieſer Trennung iſt das Fürfichſeyn gelegt und hat

das Böfe ſeinen Sit, hier iſt die Quelle des Uebels, aber auch

der Punkt, wo die Verſöhnung ihre legte Quelle hat. Es iſt

das Krankmachen und die Quelle der Geſundheit. Wir kön

nen jedoch hier nicht näher die Art und Weiſe vergleichen , wie

dieß in der Geſchidste des Sündenfalles iſt.

Die Sünde wird ſo beſchrieben , daß der Menſch vom Baum

des Erkenntniſſes gegeſſen habe uc. Damit iſt die Erkennung,

die Entzweiung, die Trennung, in der erſt das Gute für den

Menſchen iſt, aber damit auch das Böſe. Es wird als ver

boten vorgeſtellt , davon zu eſſen , und ſo das Böſe formell

als Uebertretung eines göttlichen Gebots vorgeſtellt, weldies ei

nen Inhalt hätte haben können , welchen es wollte. Hier hat

aber das Gebot weſentlich eben dieſe Erkenntniß zum Jul

balt. Das Aufgchen des Bewußtſeyns iſt damit geſegt, zugleich

aber iſt es vorzuſtellen als ein Standpunkt , bei dem nicht ge

blieben werden fou , der aufzuheben iſt , denn in der Ent

zweiung des Fürſichſeyns ſoll nicht ſtehen geblieben werden .

Weiter ſagt die Schlange , daß der Menſch durch das Eſſen

Gott gleich werden würde, und hat ſo den Hochmuth des Men

fchen in Anſpruch genommen . Gott ſpridit zu ſich ſelbft : Adam

ift worden wie unſer einer. Die Schlange hat alſo nicht ge

logen , Gott beſtätigt, was ſie ſagte. Man hat ſich mit der

Erklärung dieſer Stelle viele Mühe gegeben , und iſt ſo weit

gegangen , dieß felbft für Jronie zu erklären . Die höhere Er

klärung aber iſt, daß unter dieſem Adam der zweite Adam ,

Chriſtus verſtanden iſt. Die Erkenntniß iſt das Princip der

Geiſtigkeit, die aber, wie geſagt, auch das Princip der Heilung

des Schadens der Trennung iſt. Es iſt in dieſem Princip des

Erkennens in der That auch das Princip der Göttlichkeit

geſeßt, das durch fernere Ausgleichung zu ſeiner Verſöhnung,

Wahrhaftigkeit kommen muß ; oder mit andern Worten , es
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liegt darin die Verheißung und Gewißheit der wiederzuei reis

chenden Ebenbildlichkeit. Solohe Weifſagung findet man bild

lich auch ausgedrůđt in dem , was Gott zur Sælange ſagt:

i. Ich will Feindſchaft fegen u . ſ. w . Indem in der Schlange

das Princip der Erkenntniß als ſelbftftändig außerhalb

Adams vorgeftelt iſt, ſo iſt es allerdings ganz conſequent, daß

im Menſchen als dem concreton Erkennen die andere

Seite des Umkehrens und der Reflexion enthalten iſt und

daß dieſe andere Seite jener den Kopf zertreten werde.

Es wird vorgeftelt, der erſte Menſch habe dieß gethan, das

iſt auch wieder dieſe finnliche Weiſe zu ſprechen ; der erſte

Menſch will dem Gedanken nach heißen : der Menſch als

Menſch , nicht irgend ein einzelner, zufälliger , Einer von den

Vielen , ſondern der abſolut erſte , der Menſch ſeinem Begriff

nad . Der Menſch als ſolcher iſt Bewußtſeyn , eben

damit tritt er in dieſe Entzweiung , – das Bewußtſeyn , das

in ſeiner weiteren Beſtimmung Erkennen ift.

Inſofern der aứgemeine Menſch als erſter vorgeſtellt ift,

ift er als von Anderen unterſchieden , da entſteht die Frage:

Es iſt nur dieſer , der es gethan hat, wie iſt es an Andere ge

kommen ? Da iſt denn die Vorſtellung der Erbſchaft ; durch

dieſe wird corrigirt dieſe Mangelhaftigkeit, daß der Menſch als

ſoldher vorgeſtellt iſt als ein erſter.

Die Entzweiung liegt in Begriff des Menſchen überhaupt:

die Einſeitigkeit alſo, daß es vorgeftellt wird als das Thun ei

nes Einzelnen , wird integrirt durch die Vorſtellung der Mitthei

lung , der Erbſchaft.

Als Strafe der Sünde iſt ausgeſprochen die Arbeit 2c., das

iſt im Allgemeinen eine nothwendige Conſequenz.

Das Thier arbeitet nicht, nur gezwungen , nicht von Natur,

18 ißt nicht ſein Brot im Soweiß des Angeſichts , bringt ſein

Brot ſich nicht felbft hervor : von allen Bedürfniſſen , die es

bat, findet es unmittelbar in der Natur Befriedigung. Der
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Menſch findet auch das Material dazu , aber, kann man ſagen ,

das Material iſt das Wenigfte für den Menſchen , die unend

liche Vermittelung der Befriedigung ſeiner Bedürfniffe geſchieht

nur durch Arbeit.

Die Arbeit im Soweiß des Angeſichts, die körperliche und

die Arbeit des Geiftes , bei der es ſaurer wird als bei jener, ift

in unmittelbarem Zuſammenhang mit der Erkenntniß des Gu

ten und Böſen. Daß der Menſch ſich zu dem machen muß,

was er iſt, daß er im Schweiße ſeines Angeſichtes ſein Brot

ißt, hervorbringen muß, was er iſt, das gehört zum Weſent

lichen , zum Ausgezeichneten des Menſchen und hängt nothwen

dig zuſammen mit der Erkenntniß des Guten und Böſen .

Es wird weiter vorgeſtellt, auch der Baum des Lebens rey

darin geſtanden - es iſt dieß in einfacher , kindlicher Vorſtel

lung geſprochen . Es giebt zwei Güter für die Wünſche der

Menſden ; das eine iſt: in ungeſtörtem Glück, in der Harmonie

mit ſich ſelbſt und der äußeren Natur zu leben , und das Thier

bleibt in dieſer Einheit, derMenſch hat darüber hinauszugeben ;

der andere Wunſch iſt etwa der , ewig leben – nach dieſen

Wünſchen iſt dieſe Vorſtellung gemacht.

Wenn wir dieß näher betrachten , ſo zeigt es fich ſogleich

als eine nur kindliche Vorſtellung. Der Menſch als einzelnes

Lebendiges , ſeine einzelne Lebendigkeit, Natürlichkeit muß fter

ben . Aber wenn man die Erzählung näher anſieht, ſo wäre

dieß das Wunderbare darin , das fich Widerſprechende.

In dieſem Widerſpruch iſt der Menſch als für ſich fey .

end beſtimmt. Das Fürſichſeyn iſt als Bewuitſeyn , Selbſtbe- .

wußtſeyn, unendliches Selbſtbewußtſeyn abſtract unendlich ,

daß er ſich ſeiner Freiheit , ganz abſtracten Freiheit bewußt ift ,

dieß iſt ſein unendliches Fürſidſeyn , das in früheren Religionen

nicht ſo zum Bewußtſeyn gekommen iſt, in denen der Gegenſat

nicht zu dieſer Abſolutheit , dieſer Tiefe fortgegangen iſt. Da

durch, daß dieß hier geſchehen , iſt nun zugleich die Würde des
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Menſchen auf einen weit höheren Standpunkt geſegt. Das

Subject hat hierdurch abſolute Wichtigkeit, iſt weſentlicher Ge

genſtand des Intereſſes Gottes , denn es iſt für fidh feyendes

Selbſtbewußtſeyn. Es iſt als die reine Gewißheit ſeiner in fich

ſelbſt , es eriſtirt in ihm der Punkt unendlicher Subjectivität,

es iſt zwar abftract, aber abſtract an und für ſich ſeyn .

Dieß kommt in der Geſtalt vor, daß der Menſch als Geift

unfterblich iſt , Gegenſtand des Intereſſes Gottes , über die

Endlichkeit , Abhängigkeit, über äußere Umſtände erhaben , die

Freiheit von Atem zu abſtrahiren , es iſt darin geſeßt, der

Sterblichkeit entnommen zu feyn. Es iſt in der Religion, weil

ihr Gegenfaß unendlich iſt, daß die Unſterblichkeit der Seele

Hauptmoment iſt.

Sterblich iſt etwas , was ſterben kann , unſterblich iſt das,

was in den Zuſtand kommen kann, daß das Sterben nicht ein

tritt. Verbrennlich und unverbrennlich , da iſt das Brennen nur

eine Möglichkeit, die äußerlich an den Gegenſtand kommt. Die

Beſtimmung von Seyn iſt aber nicht ſo eineMöglichkeit, ſondern

affirmativ beſtimmte Qualität, die es jebt ſchon an ihm hat.

So muß bei der Unfterblichkeit der Seele nicht vorgeſtellt

werden , daß ſie erſt ſpäterhin in Wirklichkeit träte , es iſt ge

genwärtige Qualität, der Geiſt iſt ewig, alſo deshalb ſchon ge

genwärtig , der Geiſt in ſeiner Freiheit iſt nicht iin Kreiſe der

Beſchränktheit, für ihn als denkend, rein wifſend iſt das Auge

meine Gegenſtand, dieß iſt die Ewigkeit , die nicht bloß Dauer

iſt, wie die Berge dauern , ſondern Wiffen . Die Ewigkeit

des Geiſtes iſt hier zum Bewußtſeyn gebracht , in dieſem Er

kennen , in dieſer Trennung ſelbſt, die zur Unendlichkeit des

Fürſichſeyns gekommen iſt, die nicht mehr verwickelt iſt im Na

türlichen , Zufälligen , Aeußeren . Dieſe Ewigkeit des Geiftes in

ſich iſt, daß der Geiſt zunächſt an fich iſt, aber der nädſte

Standpunkt iſt, daß der Geiſt nicht ſeyn ſoll, wie er nur na

türlicher Geiſt iſt, ſondern daß er ſeyn ſoll , wie er an und für
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ſich ift. Der Geift fou fich betrachten und dadurch iſt die Ent

zweiung , er ſoll nicht ftehen bleiben auf dieſem Standpunkt,

daß er nicht iſt, wie er an ſich iſt, ſoll ſeinem Begriff ange

meſſen werden , der allgemeine Geiſt. Auf dem Standpunkt der

Entzweiung iſt dieß ſein Anſichſeyn ein Anderes für ihn und

er ſelbſt iſt natürlicher Wille, er ift entzweit in fich, es iſt dieſe

Entzweiung inſofern ſein Gefühl oder Bewußtſeyn des Wider

ſpruchs, und es iſt damit das Bedürfniß des Aufhebens des

Widerſpruchs geſett.

Einer Seits wird geſagt: der Menſch im Paradies ohne

Sünde wäre unſterblich – die Unſterblichkeit auf Erden und

die Unſterblichkeit der Seele wird in dieſer Erzählung nicht ge

trennt - er würde leben ewiglich. Wenn diefer äußerliche

Tod nur eine Folge der Sünde ſeyn ſoll , ſo wäre er an fich

unfterblich ; auf der anderen Seite wird dann auch vorgeſtellt:

erſt wenn der Menſch vom Baum des Lebens äße, würde er

unfterblich ſeyn .

Die Sache iſt überhaupt dieſe: daß der Menſch durch das

Erkennen unſterblich iſt, denn nur denkend iſt er keine ſterbliche,

thieriſdic Scele , iſt er die freie , reine Seele. Das Erkennen ,

Denken iſt die Wurzel ſeines Lebens, ſeiner Unſterblichkeit, als

Totalität in fich ſelbſt. Die thieriſche Seele iſt in die Körper

lichkeit verſenkt, dagegen der Geiſt ift Totalität in fich felbft.

Das Weitere iſt nun , daß dieſe Anſicht , die wir im Ge

danken gefaßt haben , in dein Menſchen wirklich werden ſoll, d . h .

daß der Menſch zu der unendlichkeit des Gegenſaxes in

fich komme, des Gegenſages von Gut und Böſe, daß er als

Natürliches fich böſe wiſſe und ſomit des Gegenſaßes fich nicht

nur überhaupt, fondern ſich deſſelben in ſich ſelbſt bewußt

werde, daß er es iſt, der böſe ſey, daß die Forderung des Guten

und ſomit das Bewußtſeyn der Entzweiung und der Schmerz über

den Widerſpruch und über den Gegenfax in ihm erweckt werde.

Die Form des Gegenſaßes haben wir in allen Religionen
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gehabt, aber der Gegenſaß gegen die Macht der Natur, gegen

das fittliche Geſet , den fittlichen Willen , die Sittlichkeit, das

Schidſal – Ales das find untergeordnete Gegenfäße,

die nur den Gegenſaß gegen ein Beſonderes enthalten .

Der Menſch , der ein Gebot übertritt, ift böſe , aber auch

nur in dieſem particularen Fall , er iſt nur im Gegenſaß

gegen die beſondere Gebot. Das Gute und das Böſe ſaben

wir in augeineinem Gegenſaß gegenüberftehen im Perfiſchen : hier

ift der Gegenſaß außer dem Menſchen , der felbft iſt außer ihm ,

es iſt nicht dieſer abſtracte Gegenſaß innerhalb ſeiner ſelbft.

Es ift darum die Forderung, daß der Menſch dieſen ab

ftracten Gegenſaß innerhalb feiner felbft habe und überwäl

tige, nicht daß er nur dieſes oder jenes Gebot nicht thue, ſon

dern die Wahrheit iſt, daß er böfe ift an fich , böſe im All

gemeinen , in ſeinem Innerſten , einfadh böſe, böſe in ſeinem

Innern , daß dieſe Beftimmung des Böſen Beſtimmung ſeines

Begriffs iſt und daß er dieß ſich zum Bewußtſeyn bringe.

3 ) Um dieſe Tiefe ift es zu thun : Tiefe heißt die Ab

ftraction des Gegenſages, die reine Verallgemeines

rung des Gegenſages, daß ſeine Seiten dieſe ganz allgemeine

Beſtimmung gegeneinander gewinnen .

Dieſer Gegenſaß hat nun überhaupt zwei Formen : einer

Seits iſt es der Gegenfaß vom Böfen als fold em , daß

cr felbft es ift, der böſe iſt - dieß iſt der Gegenſaß gegen Gott ;

anderer Seits ift er der Gegenſaß gegen die Welt, daß

er in Entzweiung mit der Welt iſt - das iſt das Unglüť ,

die Entzweiung nach der anderen Seite.

Daß das Bedürfniß der allgemeinen Verſöhnung fey und

darin der göttlichen Verſöhnung, der abſoluten Verſöhnung im

Menſchen fey , dazu gehört , daß der Gegenſaß dieſe Unendlich

keit gewonnen , daß dieſe Allgemeinheit das Innerfte umfaßt, daß

Nichts iſt, das außer dieſem Gegenſat wäre, der Gegenſag nicht

etwas Beſonderes ift. Das iſt die tieffte Tiefe.
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a ) Zuerti betrad ten wir das Herbältniß der Entzweiung

zum einen Ertrem , zu Gott. Der Meid bat dics Bewußts

fedn in fid , daß er im Innerften dieſer Wideriprud itt ; ſo ift

das der unendlide somet; über fid felbti. Somcrz

ift nur vorbanden im Gegenſag gegen ein Solen , cin Affirs

matives. Was nidt cin Affirmatives mebr in fid ift, bat aud

keinen Wideriprud , keinen Schmerz: Somer ; ift eben die Nies

gativität im Affirmativen , das das Affirmative in fio jelbti

dieß fic Widerſprechende, Verleşte ift.

Dieſer Somer; ift das eine Moment des Böſen . Das

Böſe bloß für ſich ift eine Abftraction , es iſt nur im Gegenſas

gegen das Gute, und indem es in der Einbeit des Subjects itt,

ift der Gegenſag gegen dieſe Entzweiung der unendliche Schmerz.

Wenn im Subject ſelbft nicht ebenſo das Bewußtſevn des Gu

ten , die unendlide Forderung des Guten iſt in ſeinem Inner

ften , ſo iſt kein Schmerz da , ſo ift das Böſe felbft nur ein

lecres Nichts , es iſt nur in dieſem Gegenſaß.

Das Böſe und dieſer Somerz kann nur unendlid feyn ,

indem das Gute, Gott gewußt wird als Ein Gott , als rei

ner , geiſtiger Gott , und nur indem das Gute dieſe reine Ein

beit iſt , beim Glauben an Einen Gott und nur in Bezichung

auf dieſen kann auch und muß das Negative fortgehen zu dieſer

Beſtimmung des Böſen , die Negation ebenſo fortgehen zu dieſer

Allgemeinheit.

Die eine Seite dieſer Entzweiung ift auf dieſe Weiſe vor:

handen durch die Erhebung des Menſchen zur reinen , geiſtigen

Einheit Gottes. Dieſer Schmerz und dieß Bewußtſeyn ift dic

Vertiefung des Menſchen in fich und eben damit in das nega

tive Moment der Entzweiung, des Böſen .

Dieß iſt die negative, innerliche Vertiefung in das Böſe;

die innerliche Vertiefung affirmativ iſt die Vertiefung in die

reine Einheit Gottes. Auf dieſem Punkte iſt vorhanden , dai

Ich als natürlicher Menſch dem , was das Wahrhafte iſt, un
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angemeſſen und in die vielen natürlichen Beſonderhei

ten befangen bin , und ebenſo unendlich feſt ift die Wahrheit

des Einen Guten in mir, ſo beſtimmt ſich dieſe Unangemeſ-.

ſenheit zu dem , was nicht ſeyn ſoul.

Die Aufgabe, die Forderung iſt unendlich . Man kann ſa

gen : indem ich natürlicher Menſch bin , habe ich einer Seits

Bewußtſeyn über mich, aber die Natürlichkeit beſteht in der Be

wußtloſigkeit in Anſehung meiner, in der Willenloſigkeit, ich bin

ein Solches , das nach der Natur handelt und inſofern bin ich

nach dieſer Seite, ſagt man oft, ſchuldlos , inſofern ich kein Be

wußtſeyn darüber habe, was ich thue, ohne eigentlichen Willen

bin , es ohne Neigung thue, mich durch Triebe überraſchen laſſe.

Aber dieſe Schuldloſigkeit verſchwindet hier in dieſem Ges

genſag . Denn eben das natürliche , das bewußtloſe und

willenloſe Seyn des Menſchen iſt es , was nicht ſeyn ſou ,

und es iſt damit zum Böſen beſtimmt vor der reinen Einheit,

vor der vollkommenen Reinheit , die ich als das Wahrhafte,

Abſolute weiß. Es liegt in dem Geſagten , daß , auf dieſen

Punkt gekommen , das Bewußtloſe, Willenloſe weſentlich ſelbſt

als das Böfe zu betrachten iſt .

Aber der Widerſpruch bleibt immer, mag man ihn ſo

wenden oder ſo ; indem ſich dieſe ſogenannte Schuldloſigkeit als

Böſes beſtimmt, bleibt die Unangemeſſenheit meiner gegen das

Abſolute, gegen mein Weſen , und nach der einen oder anderen

Seite weiß ich mich immer als das, was nicht ſeyn. ſou .

Das iſt das Verhältniß zu dem einen Extrem und das

Reſultat , die beſtimmtere Weiſe dieſes Schmerzes iſt die De

inüthigung meiner, die Zerknirſchung, daß es Schmerz über mich

iſt, daß ich als Natürliches unangemeſſen bin demjenigen , was

ich zugleich ſelbſt weiß, was in meinein Wiſſen , Wollen iſt,

daß ich ſey .

b ) Was das Verhältniß zum andern Ertrem betrifft, .

ſo erſdeint hier die Trennung als Unglück , daß der Menſch
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nicht befriedigt wird in der Welt. Seine Befriedigung, feine

Naturbedürfniffe haben weiter kein Recht, keine Anſprüche. Als

Naturweſen verhält ſich der Menſch zu Anderem , und Anderes

verhält fich zu ihm als Mächte, und er iſt inſofern zufällig,

wie die andern.

Aber ſeine Forderungen in Anſehung der Sittlichkeit,

die höheren , ſittlichen Anforderungen ſind Forderungen , Bes

ftimmungen der Freiheit. Inſofern dieſe an ſich berechtig

ten , in ſeinem Begriff - er weiß vom Guten und das Sute

ift in ihm – begründeten Forderungen, inſofern dieſe nicht ihre

Befriedigung finden im Daſeyn , in der äußerlichen Welt, ſo

iſt er im Unglü & .

Das Unglück ift es , das den Menſchen in fich zurüdtreibt,

in fidh zurüddrängt, und indem dieſe fefte Forderung der

Vernünftigkeit der Welt in ihm iſt, giebt er die Welt auf und

ſucht das Glück , die Befriedigung in fich felbft als die Zu

ſammenſtimmung ſeiner affirmativen Seite mit ſich

ſelbſt. Daß er dieſe erlange , giebt er die äußerliche Welt

auf, verlegt ſein Glüæ in fich felbft, befriedigt ſich in ſich ſelbſt.

Von dieſer Forderung und von dieſem Unglück hatten wir

dieſe zwei Formen : jenen Schmerz, der von der Augemeinheit,

von Oben kommt, ſahen wir im jüdiſchen Volk ; dabei bleibt

die unendliche Forderung der abſoluten Reinbeit in meiner Na

türlichkeit , meinem empiriſchen Wollen , Wiſſen . Das Andere,

das Zurü & treiben aus dem Unglück in fich iſt der Standpunkt,

in dem die römiſche Welt geendet hat – dieß allgemeine

Unglück der Welt.

Wir ſaben dieſe formelle Innerlichkeit , die in der Welt

ftch befriedigt, dieſe Herrſchaft, den Zwed Gottes, der vorgeſtellt,

gewußt, gemeint wird als weltliche Herrſchaft. Beide Seiten

haben ihre Einſeitigkeit : die erſte tann als Empfindung der

Deinüthigung ausgeſprochen werden , die andere ift die abſtracte

Rcl. - Phil. JI. 2te Aufl. 18
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Erhebung des Menſchen in fich , der Menſch , der fich in fich

concentrirt. So iſt es der Stoicismu s oder Step ticismus.

Der ftoiſde, ſkeptiſche Weiſe war auf fich gewieſen , ſollte

in ihm ſelbft befriedigt ſeyn , in dieſer Unabhängigkeit, Starrheit

des Beifichſeyns ſollte er das Glü & haben , die Zuſammenſtim

mung mit fich felbft, in dieſer ſeiner abftracten , ihm gegenwär

tigen , ſelbſtbewußten Innerlichkeit ſollte er beruhen .

In dieſer Trennung, Entzweiung haben wir geſagt, be

ftimmt fich alſo hier das Subject, faßt fich auf als das Ertrem

des abſtracten Fürfidſeyns, der abſtracten Freiheit , die Seele

ſentt fich in ihre Tiefe, in ihren ganzen Abgrund. Dieſe Seele

iſt die unentwickelte Monade, die nacte Monade, die leere,

erfüllungsloſe Seele , indem ſie aber an ſich der Begriff,

das Concrete iſt, iſt dieſe Leerbeit , Abſtraction widerſpre -

dend gegen ihre Beſtimmung , concret zu feyn .

Das iſt alſo das Augemeine, daß in dieſer Trennung, die

als unendlicher Gegenfag entwidelt ift, dieſe Abſtraction auf

geboben werden foll. Dieſes abſtracte Ich iſt auch an

ihm ſelbft ein Wille , ift concret, aber die unmittelbare

Erfüllung, die es an ihin vorfindet, iſt der natürlide

Wille. Die Seele findet nichts vor als Begierde, Selbft

fudet ze. in ihr und es iſt dieß eine der Formen des Gegen

ſages , daß ich , die Seele in ihrer Tiefe , und die reale Seite

von einander unterſchieden ſind , ſo daß die reale Seite nicht

eine folche iſt, die dem Begriff angemeſſen gemacht iſt, daber zu

züčgeführt iſt, ſondern an ihr ſelbſtnur natürlichen Willen findet.

Der Gegenſat , worin die reale Seite weiter entwickelt iſt,

ift die Welt und der Einheit des Begriffs gegenüber iſt ſo eine

Geſammtheit des natürlichen Willens, deſſen Princip

Selbſtſucht ift und die Verwirklichung deſſelben tritt als Ver

dorbenheit, Robbeit ze. auf. Die Objectivität, die dieß reine

Jo bat, die für daffelbe iſt als eine ihm angemefſene, iſt nicht

ſein natürlicher Wille , auch nicht die Welt , ſondern die ange
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meffene Objectivität iſt nur das allgemeine Weſen , dieſer Eine,

der in ihm nicht erfüllt iſt, dem alle Erfüllung, Welt, ge

genüberſteht.

Das Bewußtſeyn nun dieſes Gegenſages, dieſer Trennung

des Ich und des natürlichen Willens iſt das eines unendlichen

Widerſpruchs. Dieß Ich iſt mit dem natürlichen Willen , der

Welt, in unmittelbarer Beziehung und zugleich davon abgeſtoßen .

Dieß ift der unendliche Schmerz , das Leiden der Welt. Die

Verſöhnung , die wir bisher auf dieſem Standpunkte fanden ,

ift nur partiell und deshalb ungenügend. Die Ausgleichung

des Ich in fich felbft, die das Joh in der ftoiſchen Philoſophie

gewinnt, wo es fich als denkend weiß und ſein Gegenſtand das

Gedachte , das Augemeine iſt und dieß ihm ſchlechthin Alles,

die wahrhafte Weſenheit iſt , wo alfo dieß ihm gilt als ein

Gedachtes und es dem Subjecte als von ihm geſegt gilt: dieſe

Verſöhnung iſt nur abftract , denn außer dieſem Gedachten ift

alle Beftimmung , es iſt nur formelle Identität mit ſich . Auf

dieſemn abſoluten Standpunkt kann und fol aber nicht eine

ſolche abſtracte Verſöhnung ſtattfinden , auch der natürliche

Wille kann nicht in fich befriedigt werden , denn er und der

Weltzuſtand genügen ihm , der feine Unendlichkeit erfaßt hat,

nicht. Die abſtracte Tiefe des Gegenſaßes erfordert das un

endliche Leiden der Seele und damit eine Verſöhnung, die

ebenſo voukoinmen iſt.

Es ſind die höchften , abftracteſten Momente, der Gegenſat

ift der höchſte. Beide Seiten ſind der Gegenſat in feiner

vollkommenften Allgeinbeit , im Innerſten , im Allgemei

nen ſelbft, die Gegenſäge in der größten Tiefe. Beide Seiten

find aber einſeitig: die erſte Seite enthält dieſen Schmerz,

diefe abſtracte Deinüthigung; da iſt das Höchſte ſæledythin dieſe

Unangemeſſenheit des Subjects zum Algemeinen , dieſe Ents

zweiung , Zerreißung, die nicht ausgefüllt , nicht ausgeglichen

ift - der Standpunkt des Gegenſaxes vom Unendlichen einer

18 *
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Seits und von einer feften Endlichkeit anderer Seits. Dieſe

Endlichkeit iſt die abſtracte Endlichkeit: was mir hierbei als

das Meinige zukommt, das iſt auf dieſe Weiſe nur das Böſe.

Ihre Ergänzung hat dieſe Abſtraction im Andern , das iſt

das Denten in ſich ſelbſt , die Angemeſſenheit meiner , daß ich

befriedigt bin in inir felbft, befriedigt ſeyn kann in mir ſelbft.

Aber für ſich ift dieſe zweite Seite ebenſo einſeitig , nur das

Affirmative , die Affirmation meiner in mir ſelbſt. Die erfte

Seite , die Zerknirſdung iſt nur negativ , ohne Affirma

tion in fid ; die zweite ſou ſeyn dieſe Affirmation, Befrie

digung ſeiner in fich . Aber dieſe Befriedigung meiner in

mir iſt eine nur abſtracte Befriedigung durch die Flucht aus

der Welt , aus der Wirklichkeit , durch die Thatloſigkeit. Jn

dem es die Flucht aus der Wirklichkeit iſt, iſt es auch die Flucht

aus meiner Wirklichkeit, nicht aus der äußerlichen Wirklich

teit, ſondern aus der Wirklichkeit meines Willens.

Die Wirklichkeit meines Willens, Ich als dieſes Subjekt,

der erfüllte Wille bleibt mir nicht, aber es bleibt mir die un

mittelbarkeit meines Selbftbewußtreyns, dieſes Selbſt:

bewußtſeyn , zwar ein vollkommen abſtractes , aber dieſe legte

Spige des Liefen iſt darin enthalten und ich habe mich darin

erhalten .

Es ift nicht dieſe Abſtraction von meiner abftracten

Wirklichkeit in mir oder meinem unmittelbaren Selbſtbe

wußtſeyn , der Unmittelbarkeit meines Selbſtbewußtſeyns. Auf

dieſer Seite iſt alſo die Affirmation das Ueberwiegende ohne

jene Negation der Einſeitigkeit des Unmittelbarfeyns. Dort iſt

die Negation das Einſeitige.

Dieſe zwei Momente find es , die das Bedürfniß ent

halten zum Uebergange. Der Begriff der vorhergehenden

Religionen hat fich gereinigt zu dieſem Gegenfaß , und

indem dieſer Gegenſaß ſich als eriftirendes Bedürfniß gezeigt

und dargeſtellt hat, iſt dies ſo ausgedrüdt worden : „ Als die
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Zeit erfüllet war,“ d. h. der Geift, das Bedürfniß des Geiftes

ift vorhanden , der dic Verſöhnung zeigt.

c) Die Verſöhnung. Das tieffte Bedürfniß des Geiftes

beſteht darin , daß der Gegenſaß im Subject felbft zu ſeinen

allgemeinen , d . h. abſtracteſten Extremen geſteigert iſt. Dieß ift

dieſe Entzweiung , dieſer Schmerz. Dadurch , daß dieſe beiden

Seiten nicht auseinanderfallen , ſondern dieſer Widerſpruch find

in Einem , beweiſt fich zugleich das Subject als unendliche

Kraft der Einbeit, es kann dieſen Widerſpruch aushalten . Das

iſt die formelle, abftracte, aber unendliche Energie der Einbeit,

die es befißt.

Das, wodurch das Bedürfniß befriedigt wird , ift das Be

wußtſeyi der Ausſöynung, des Aufhebens , der Nichtig

keit des Gegenſages , daß dieſer Gegenſaß nicht ift die Wahr

beit, ſondern vielmehr dieß , die Einheit durch die Negation

dieſes Gegenſages zu erreichen , d . i. der Friede, die Verſöhnung,

die das Bedürfniß fordert. Die Verſöhnung iſt die Forderung

des Bedürfniffes des Subjects und es liegt in ihm als un

endlich Einem , mit ſich Jdentiſchen .

Dieſes Aufheben des Gegenſages hat zwei Seiten .

" Es muß dem Subject das Bewußtſeyn werden , daß dieſer

Gegenſaß nicht an ſich iſt, daß die Wahrheit , das Innere ift

das Aufgehobenſeyn dieſes Gegenſages. Sodann , weil er an ſich ,

der Wahrheit nach aufgehoben iſt, tann das Subject als ſolches

in ſeinem Fürſichſeyn erreichen , erlangen das Aufheben dieſes

Gegenſages , den Frieden , die Verſöhnung.

1. Daß der Gegenſat an ſich aufgehoben iſt , macht die

Bedingung, Vorausſegung aus, die Möglichkeit, daß das Sub

ject auch für ſich ihn aufhebe. Inſofern wird geſagt: das Sub

ject gelange nicht aus fich, d. i. aus ſich als dieſem Subject,

durdh ſeine Thätigkeit , fein Verhalten zur Verföhnung: es iſt

nicht fein Verhalten als des Subjects , wodurch die Verſöhnung

zu Stande gebracht wird und zu Stande gebracht werden kann .
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: Dieß ift die Natur des Bedürfniffes , wenn die Frage iſt,

wodurd) kann es befriedigt werden ? Die Verſöhnung kann nur

dadurch ſeyn , daß für daſſelbe wird das Aufgehobenſeyn

der Trennung , daß das , was fich zu fliehen ſcheint, dieſer

Gegenfaß nichtig iſt, daß die göttliche Wahrheit für daſſelbe

werde der aufgelöſte Widerſpruch , worin beide ihre Abſtraction

gegeneinander abgelegt haben .

· Es erhebt ſich daher auch hier noch einmal die obige Frage :

kann das Subject dieſe Verſöhnung nicht aus ſich zu Stande

bringen durch ſeine Thätigkeit, daß es durch ſeine Frömmigkeit,

Andacht fein Jnneres der göttlichen Idee angemeſſen mache, und

dieß durd Handlungen ausdrücke ? Und kann dieß ferner nicht

das einzelne Subject, können es dann nicht wenigſtens alle

Menſchen , die recht wollten das göttliche Geſeß in fich auf

nehmen , ſo daß der Himmel auf Erden wäre, der Geift in feis

ner Gnade gegenwärtig lebte, Realität hätte ? Die Frage iſt,

ob das Subject nicht aus fich als Subject dieß hervorbringen

kann. Es iſt eine gemeine Vorſtellung, daß es dieſ könne. Zu

beachten iſt hier , was wir gengu vor uns haben müffen , daß

von dem Subject die Rede iſt, welches auf einem Extrem

Ateht, für ſich iſt. Die Subjectivität hat die Beſtimmung

des Seßens, daß die durch mich ſey . Dieß Seßen , Handeln ic,

geſchicht durch mich , der Inhalt mag ſeyn, welcher er wil , das

Hervorbringen iſt damit ſelbſt eine einſeitige Beftim

mung und das Product iſt nur ein Geſeptes, es bleibt als

folches nur in abſtracter Freiheit. Jene Frage heißt daher,

ob es durch ſein Seßen dieß nicht hervorbringen kann. Dieß

Segen muß weſentlich ſeyn eine Vorausſeßung, ſo daß das

Gefeßte auch an ſich ift. Die Einheit der Subjectivität und

Objectivität, dieſe göttliche Einheit muß als Vorausſeßung ſeyn

für mein Seßen , dann hat dieß erſt einen Inhalt, der In

balt iſt Geift, Gebalt - fonft ift es ſubjectiv, formell ,

ſo erhält es erſt wahrhaften , ſubſtantiellen Inhalt. Mit der
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Beſtimmung dieſer Vorausſegung verliert es ſeine Einſeitigkeit,

mit der Bedeutung ſolcher Vorausſeßung benimunt es fich dieſe

Einſeitigkeit, verliert ſie dadurch. Kant und Fichte ſagen ,

der Menſd kann nur ſäen , Gutes zu thun in der Voraus

ſegung einer moraliſchen Weltordnung, er weiß nicht, ob es ge

deihen , gelingen werde, er kann nur handeln mit der Voraus

Tepung, daß das Gute Gedeiben an und für fich habe, nicht

nur ein Geſeptes ſey , ſondern ſeiner Natur nach objectiv . Dic

Vorausſegung iſt weſentliche Beftimmung.

Die Harmonie dieſes Widerſpruchs muß alſo in der Weiſe

vorgeſtellt werden , daß ſie für das Subjekt eine Vorausſetung

ſey . Indem der Begriff die göttliche Einheit erkennt, ſo er

kennt er, daß Gott an und für fich iſt und damit die Einſicht,

die Thätigkeit des Subjects nichts für ſich ift, nur iſt und Be

ftehen hat unter jener Vorausſegung. Dem Subject muß alſo

erſcheinen die Wahrheit als Vorausſegung und die Frage iſt,

wie, in welcher Geftalt die Wahrheit erſcheinen könne auf die

ſem Standpunkt, auf dem wir uns befinden ; er ift der unend

liche Schmerz , dieſe reine Tiefe der Seele und für dieſen

Schmerz fol ſeyn die Auflöſung des Widerſpruchs. Dieſe ift

nothwendig zunächſt in der Weiſe der Vorausſegung , weil es

dieß einſeitige Ertrem ift.

Des Subjects Verhalten iſt alſo nur das Segen , das Thun

als nur die eine Seite, die andere iſt die ſubſtantielle, zu Grunde

liegende, welche die Möglichkeit enthält. Dicß iſt, daß an fid

dieſer Gegenſat nicht vorhanden ift. Näher iſt es, daß der

Gegenſaß ewig entſteht, ebenſo fich ewig aufhebt, ebenſo das

ewige Verſöhnen ift.

Daß dieſes die Wahrheit iſt, ſaben wir in der ewigen

göttlichen Idee, daß Gott dieſ ift als tebendiger Geift: fich von

fich zu unterſchciden , ein Anderes zu ſeyen und in dieſem An

deren mit ſich identiſch zu bleiben , in dieſem Andercu die Iden

tität ſeiner mit fid ſelbſt zu haben .



280 Dritter Theil. Die abſolute Religion .

Das iſt die Wahrheit ; dieſe Wahrheit iſt es , die die eine

Seite deſſen ausmachen inuß, was dein Menſchen zum Bewußt

feyn kommen muß, die anſich ſeyende, fubftantielle Seite.

Näher kann es ſo ausgedrüdt werden : daß der Gegenſag

die II nangemeſſenheit überhaupt iſt. Der Gegenſaß,

das Böſe iſt die Natürlichkeit des menſchlichen Seyns und Wol

lens , die unmittelbarkeit; das iſt eben die Weiſe der Natür

lichkeit, mit der Unmittelbarkeit iſt eben die Endlichkeit gefeßt ,

und dieſe Endlichkeit oder Natürlichkeit iſt unangemeſſen der

Allgemeinheit Gottes, der in ſich ſchlechthin freien , bei fich ſeyen

den , unendlichen , ewigen Idee.

Dieſe Unangemeſſenheit iſt der Ausgangspunkt, der das

Bedürfniß ausmacht. Die nähere Beſtimmung iſt nicht, daß

die Unangemeſſenheit von beiden Seiten verſchwinde für das

Bewußtſeyn. Die Unangemeſſenheit ift; fie liegt in der

Geiſtigkeit: der Geiſt iſt das ſich unterſcheiden , das Seßen

von Unterſchiedenen .

Wenn ſie unterſchieden ſind, nady dieſem Moment, daß fie

Unterſchiedene find, find fie nicht das Gleiche: ſie find verſchie

den , einander unangemeſſen . Die Unangemeſſenheit kann nicht

verſchwinden ; wenn ſie verſchwände, fo verſchwände das Urtheit

des Geiftes , ſeine Lebendigkeit, ſo hörte er auf, Geift zu ſeyn .

2. Die weitere Beftimmung aber iſt dieſe , daß dieſer

Unangemeſſen beit ungea chtet die gdentität beider

ſey ; daß das Andersſeyn , die Endlichkeit , die Schwäche , die

Gebrechlichkeit der menſchlichen Natur keinen Eintrag thun könne

jener Einbeit, die das Subſtantielle der Verſöhnung ift.

Auch dieſes haben wir erkannt in der göttliden Jdee:

denn der Sohn iſt ein Anderes als der Vater, dieß Andersſeyn

ift Verſchiedenheit, ſonſt iſt es nicht Geift. Aber das Andere ift

Gott, hat die ganze Fülle der göttlichen Natur in fich : dieſem ,

daß dieſer Andere der Sohn Gottes , damit Gott ift, thut die
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Beſtimmung des Andersſeyns keinen Eintrag ; ebenſo auch nicht

ihm in der menſchlichen Natur.

Dieſes Andersſeyn iſt das ewig fich aufhebendé, das ewig

fich legende, ewig fich aufhebende und dieſes fich Segen und

Aufheben des Andersſeyns iſt die Liebe, der Geiſt. Das Böſe,

die eine Seite iſt abſtract beſtimmt worden als nur das An

dere, Endliche, Negative, und Gott als das Gute, Wahrhafte

auf die andere Seite geſtellt. Aber dieß Andere, Negative ent

hält in fich ſelbſt auch die Affirmation und das muß im

endlichen Seyn zum Bewußtſeyn kommen , daß das Princip

der Affirmation darin enthalten iſt , daß in dieſein Princip der

Affirmation das Princip der Jdentität liegt mit der an

deren Seite: ſo wie Gott nicht nur als das Wahre die ab

ſtracte Identität mit ſich iſt, ſondern das Andere, die Negation ,

das fich Andersſegen ſeine eigene weſentliche Beſtimmung, die

eigene Beſtimmung des Geiſtes ift.

Die Möglichkeit der Verſöhnung iſt nur darin , daß ge

wußt wird die an ſich ſeyende Einheit der göttlichen

und inenſchlichen Natur; das iſt die nothwendige Grund

lage ; ſo kann der Menſch fich aufgenommen wiſſen in Gott,

inſofern ihm Gott nidht ein Fremdes iſt , er ſich zu ihm nicht

als äußerliches Accidenz verhält, ſondern wenn er nach ſeinem

Weſen, nach ſeiner Freiheit und Subjectivität in Gott aufge

nommen ift; dieß iſt aber nur möglich , inſofern in Gott ſelbſt

dieſe Subjectivität der menſchlichen Natur ift.

Dieſes Anfidſeyn muß dem unendlichen Schmerz zum Be

wußtſeyn kommen als die an fich revende Einheit der göttlichen

und menſchlichen Natur, aber nur dem Anfidh ſeyn , der Sub

ftantialität nach, ſo , daß dieſe Endlichkeit, Schwäche, dieß Ans

dersſeyn dieſer ſubſtantiellen Einheit beider keinen Eintrag thut. --

Die Einheit der göttlichen und menſchlichen Natur , der

Menſch in ſeiner Augemeinheit iſt der Godante des Menſchen

und die an und für ſeyende Idee des abſoluten Geiſtes.
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An ſich iſt auch in dem Proceß , in welchem ſich das Anders

ſeyn aufhebt, dieſe Idee und die Objectivität Gottes real und

zwar in allen Menſchen unmittelbar : aus dem Kelch des

ganzen Geiſterreiches ſchäumt ihm die Unendlichkeit. Der

Schmerz , den das Endliche in dieſer ſeiner Aufhebung empfin

det, ſchmerzt nicht , da es ſich dadurch zum Moment in dem

Proceß des Göttlichen erhebt.

„ Sollte jeue Qual uns quälen , da fie unſre Luft ver

mehrt? "

Aber hier, auf dieſem Standpunkte ift es nicht um den

Gedanken des Menſchen zu thun. Auch kann es nicht bei

der Beſtimmung der Einzelnheit überhaupt bleiben , die

ſelbſtwieder allgemein und im abſtracten Denken als ſolchen ift.

3 . Sou vielmehr das Bewußtſeyn von der Einbeit der

göttlichen und menſchlichen Natur, von dieſer Beſtimmung des

Menſchen als Menſchen überhaupt dem Menſchen gegeben wer

den , oder ſou dieſe Erkenntniß ganz in das Bewußtſeyn ſeiner

Endlichkeit eindringen als der Strahl des ewigen Lichtes , das

ihm im Endlichen klar wird, ſo muß fie an ihn kommen als

Menſchen überhaupt d . h . ohne Bedingung einer beſondern

Bildung , ſondern an ihn als unmittelbaren Menden ,

und für das unmittelbare Bewußtſeyn muß fie allgemein ſeyn .

Das Bewußtſeyn der abſoluten Idee, die wir im Denken

haben , ſoll alſo nicht für den Standpunkt philoſophiſcher Spe

çulation, des ſpeculativen Denkens hervorgebracht werden, ſon

dern in der Form der Gewißheit für die Menſchen über

haupt; nicht daß ſie es denken , die Nothwendigkeit dieſer Idee

eingeben und erkennen , ſondern darum iſt es zu thun , daß ſie

ihnen gewiß wird , d. h . daß dieſe Idee , die Einheit der gött

lichen und menſchlichen Natur zur Gewißheit komme, daß fie

für ſie die Form uni ittelbarer ſinnlicher Anſchauung,

äußerlichen Daſeynø erhalte , kurz , daß dieſe Idee als in

der Welt geſehen und erfahren erſcheine. So muß fich
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dieſe Einheit in ganz zeitlicher , vollkommen gerneiner Erſchei

nung der Wirklichkeit, in einem diefen Menſchen für das

Bewußtſeyn zeigen , in einem Diefen , der zugleich gewußt

werde als göttliche Idee, nicht nur als höheres Weſen über

haupt, ſondern als die höchfte, die abſolute Idee, als Gottesſohn.

Göttliche und menſchliche Natur in Einein iſt ein harter,

ſchwerer Ausdruc ; aber die Vorſtellung, die man damit ver

bindet, iſt zu vergeſſen ; es iſt die geiſtige Weſenheit , an die

dabei zu denken ift; in der Einheit der göttlichen und menſd)

lichen Natur iſt alles verſchwunden , was zur äußern Particu

lariſation gehört, das Endliche iſt verſchwunden .

Es iſt das Subſtantielle der Einheit der göttlichen und

menſchlichen Natur, was dem Menſchen zum Bewußtſeyn komint,

ſo daß der Menſch ihm als Gott und Gott ihm als Menſch

erſcheint. Dieſe ſubſtantielle Einheit iſt das Anſich des Mens

ſchen ; indem aber daſſelbe für den Menſchen iſt, iſt es jenſeits

des unmittelbaren Bewußtſeyns, des gewöhnlichen Bewußtſeyns

und Wiſſens; damit muß es drüben ſtehen für das ſubjective

Bewußtſeyn, das ſich als gewöhnliches Bewußtſeyn verhält und

als ſolches beſtimmt ift.

Hierin liegt es, daß dieß als einzelner, a usídließender

Menſch erſcheinen müſſe für die Andern , nicht ſie alle Einzelne,

ſondern Einer, von dem fte ausgeſchloſſen ſind, aber nicht mehr

als das Anſich , das drüben iſt, ſondern als die Einzel 11

beit auf dem Boden der Gewißheit.

Um dieſe Gewißheit und Anſchauung iſt es zu thun, nicht

bloß um einen göttlichen Lehrer, ohnebin nicht bloß der Moral,

aber auch nicht einmal bloß um einen Lehrer dieſer ydee,

nicht um Vorſtellung und Ueberzeugung iſt es zu thun , ſon

dern um dieſe unmittelbare Gegenwart und Gewißheit des

Göttlichen ; denn die unmittelbare Gewißheit der Gegenwart iſt

die unendliche Form und Weiſe , wie das „ 3 ft“ für das na

türlidie Bewußtſeyn ift. Dieſes Jit vertilgt alle Spur der
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Vermittlung, es iſt die leßte Spige, der lekte Lichtpunkt, der

nod aufgetragen wird. Aber Vermittlung durch Gefühle, Vor

ftellung, Gründe fehlt dieß iſt und nur im philoſophiſchen

Erkennen durch den Begriff, im Elemente der Augemeinheit

kehrt es wieder .

Das Göttliche iſt nicht zu faſſen nur als ein allgeineiner

Gedanke , oder als ein Inneres , nur Anſichſeyendes , die Ob

jectivirung des Göttlichen nicht nur eine ſolche, die in allen

Menſchen iſt, zu faſſen , ſo iſt fie dann nur als die Vielheit

des Geiſtigen überhaupt gefaßt und die Entwidlung, die

der abſolute Geift an ihm ſelbſt hat und die bis zur

Form des gft, der Unmittelbarkeit fortzugeben hat, iſt darin

nicht enthalten .

. Der Eine der jüdiſchen Religion iſt im Gedanken , nicht

in der Anſchauung , eben daruin nicht zum Geiſt vollendet.

Die Vollendung zum Geifte heißt eben die Subjectis

vität, die ſich unendlich entäußert und aus dem abſos

luten Gegenſaße, aus der äußerften Spige der Erſchei

nung zu fich zurüdkehrt.

Das Princip der Individualität war zwar ſchon in

dem griechiſchen Ideale vorhanden , aber hier mangelte

cben jene an und für ſich allgemeine Unendlichkeit ;

das Augemeine als Allgemeines geſeßt iſt nur in der Subjecti

vität des Bewußtſeyns da , nur dieſe iſt die unendliche Bewe

gung in fid ), in der alle Veſtimmtheit des Daſeyns aufgelöſt

iſt und die zuglóich im endlidſien Daleyn iſt.

Dieß Individuum nun , welches für die andern die Er

ſcheinung der Idee iſt, iſt die Einzige, nicht Einige, denn an

Einigen wird die Göttlichkeit zur Abftraction. Einige find ein

jdlechter Ueberfluß der Reflexion , ein Ueberfluß , weil wider

den Begriff der individuellen Subjectivität. Einmal iſt im

Begriff Allemal und das Subject muß fich ohne Wahl an

Eine Subjectivität wenden . In der ewigen Idee ift nur Ein
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Sohn, ſo iſt es nur Einer, ausſchließend gegen die Andern , in

dem die abſolute Idee erſcheint. Dieſe Vollendung der Rea

lität zur unmittelbaren Einzelnheit iſt der ſchönſte Punkt der

chriftlichen Religion und die abſolute Verklärung der Endlich

feit ift in ihr zur Anſchauung gebracht.

Dieſe Beſtimmung, daß GottMenſch wird, damit der end

liche Geiſt das Bewußtſeyn Gottes im Endlichen ſelbſt habe,

ift das ſchwerſteMoment in der Religion. Nach einer gewöhn

lidhen Vorſtellung, die wir beſonders bei den Alten finden , ift

der Geiſt, die Seele , in dieſe Welt als in ein ihm Fremdar

tiges herabgeſtoßen : dieſes Jnwohnen im Körper und die Ver

einzelung zur Individualität ſey eine Erniedrigung des Geiftes .

Darin liegt die Beſtimmung der Unw abrheit der bloß

materiellen Seite, der unmittelbaren Eriſtenz. Aber an

derer Seits iſt die Beſtimmung der unmittelbaren Eri

ftenz zugleich auch eine weſentliche, die legte Zuſpißung des

Geiftes in ſeiner Subjectivität. Der Menſch hat geiſtige Jn

tereſſen und iſt geiſtig thätig , er kann fich daran gehindert füh

len , indem er fich in phyſiſcher Abhängigkeit fühlt, indem er

für ſeine Nahrung ſorgen muß u . f.w ., er fällt von ſeinen gei

ftigen Intereſſen ab durch die Gebundenheit an die Natur. Das

Moment der unmittelbaren Exiſtenz iſt aber im Geiſte ſelbſt

enthalten . Es ift die Beſtiminung des Geiſtes , zu dieſem Mo

mente fortzugehen . Die Natürlichkeit iſt nicht bloß eine äußer

liche Nothwendigkeit, ſondern der Geift als Subject in ſeiner

unendlichen Beziehung auf ſich ſelbſt hat die Beſtimmung der

Unmittelbarkcit an ihm . Inſofern nun dem Menſchen geoffen

bart werden ſoll, was die Natur des Geiftes ift, die Natur

Gottes in der ganzen Entwickelung der Idee offenbar werden

ſoll, lo muß darin dieſe Form auch vorkommen , und das iſt

eben die Form der Endlichkeit. Das Göttliche muß in der

Form der Unmittelbarkeit erſcheinen . Dieſe unmittelbare Ge

genwart iſt nur Gegenwart des Geiſtigen in der geiftigen
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Gefialt, welche die menſalidhe ift. Auf keine andere Weiſe

ift dieſe Erſcheinung wahrhaft, nicht etwa als Erſcheinung Got

tes im feurigen Buſch u . dgl. m . Gott erſcheint als einzelne

Perſon , an welche Unmittelbarkeit fich alle phyfiſche Bedürftig

keit anknüpft. Jm indiſchen Pantheismus kommen unzählig

viele Incarnationen vor, da iſt die Subjectivität , das menſch

liche Seyn nur accidentelle Forin , in Gott fie iſt nur Maste,

die die Subſtanz annimmt und in zufälliger Weiſe wechſelt.

Gott aber als Geift enthält das Moment der Subjectivität,

der Einzigkeit an ihm ; ſeine Erſcheinung kann,daher auch nur

eine einzige ſeyn, nur einmal vorkommen .

Chriftus iſt in der Kirche der Gottmenſch genannt

worden – dieſe ungeheure Zuſammenſeßung iſt es , die dem

Verſtande ſchlechthin widerſpricht; aber die Einheit der göttli

chen und menſchlichen Natur ift dem Menſchen darin zum Be

wußtſeyn, zur Gewißheit gebracht worden , daß das Andersſeyn,

oder wie man es auch ausdrückt , die Endlichkeit , Schwäche,

Gebrechlichkeit der menſchlichen Natur nicht unvereinbar ſey mit

dieſer Einheit, wie in der ewigen Idee das Andersſeyn keinen

Eintrag thue der Einheit, die Gott ift.

Dieß iſt das lingeheure, deffen Nothwendigkeit wir geſe

hen haben . Es iſt damit geſegt, daß die göttliche und menſch

liche Natur nicht an ſich verſchieden ift. Gott in menſchli

i cher Geſtalt. Die Wahrheit ift, daß nur Eine Vernunft, Ein

Geiſt iſt , daß der Geift als endlicher nicht wahrhafte Eri

ſtenz hat.

Die Weſentlichkeit der Geftalt des Erſcheinens ift erplicirt.

Weil es die Erſcheinung Gottes ift , ſo iſt dieſe für die Ges

meinde weſentlich . Erſcheinen iſt Seyn für Anderes , dieß An

dere iſt die Gemeinde.

Dieſe hiſtoriſche Erſcheinung kann aber ſogleich auf

zweierlei Weiſe betrachtet werden . Einmal als Menſch ,

ſeinem äußerlichen Zuſtand nach , wie er der irreligiöſen Be
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trachtung als gewöhnlicher Menſch erſcheint. Und dann

nach der Betrachtung im Geifte und mit dem Geifte ,

der zu ſeiner Wahrheit dringt, darum weil er dieſe unendliche

Entzweiung, dieſen Schmerz in fich hat, die Wahrheit will,

das Bedürfniß der Wahrheit und die Gewißheit der Wahrheit

haben will und fou. Dieß iſt die wahrhafte Betrachtung in

der Religion. Dieſe zwei Seiten ſind hier zu unterſcheiden ,

die unmittelbare Betrachtung und die durch den Glauben .

Durch den Glauben wird dieſes Individuum als von gött

licher Natur gewußt, wodurch das Jenſeits Gottes aufgehoben

werde. Wenn man Shriftus betrachtet wie Sokrates, ſo

betrachtet man ihn als gewöhnlichen Menſchen , wie die Muha

medaner Chriftus betrachten als Geſandten Gottes , wie alle

großen Menſchen Geſandte, Boten Gottes in allgemeinem Sinne

find. Wenn man von Chriſtus nicht mehr ſagt, als daß er

Lehrer der Menſchheit , Märtyrer der Wahrheit ift, fo fteht

man nicht auf dem chriftlichen Standpunkte, nicht auf dem der

wahren Religion.

Die eine Seite ift dieſe menſchliche Seite, dieſe Er

ſcheinung als des lebenden Menſchen. Ein unmittelbarerMenſch

ift in aller äußerlichen Zufälligkeit, in allen zeitlichen Verhält

niffen , Bedingungen : er wird geboren , hat die Bedürfniſſe aller

andern Menſden als Menſch , allein daß er nicht eingeht in

das Verderben , die Leidenſchaften , die beſonderen Neigungen

derſelben , in die beſonderen Intereſſen der Weltlichkeit, bei de

nen auch Rechtſchaffenheit und Lehre Statt finden kann , ſon

dern daß er nur der Wahrheit , der Verkündigung der

Wahrheit lebt, ſeine Wirkſamkeit nur ift, das höhere Be

wußtſeyn der Menſchen auszufüllen .

· Auf diefe menſchliche Seite gehört alſo zunächft die Lebre

Chrifti. Die Frage ift, wie kann dieſe Lehre ſeyn, wie ift fie

beſchaffen ? Die erſte Lehre kann nicht beſchaffen ſeyn, wie nach

her die Lehre in der Kirche ift – fie muß Eigenthümlichkeiten
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haben , die in der Kirche nothwendiger Weiſe zum Theil eine

andere Beſtimmung erhalten , zum Theil auf der Seite bleiben .

Chriftus Lehre tann als dieſe unmittelbare nicht chriftliche

Dogmatiť , nicht Lehre der Kirche ſeyn . Wenn die Gemeinde

etablirt iſt, das Reich Gottes feine Wirklichkeit , ſein Daſeyn

erlangt hat, ſo kann dieſe Lehre nicht mehr dieſelbe Beſtimmung

haben , wie zuvor.

Der Hauptinhalt dieſer Lehre kann nur allgemein , abs

ſtract ſeyn. Wenn ein Neues, eine neue Welt, eine neue Re

ligion , ein neuer Begriff von Gott in der vorſtellenden Welt

gegeben werden ſoll, iſt das erſte der allgemeine Boden , das

zweite das Beſondere, Beftimmte, Concrete. Die vorftellende

Welt, inſofern fie denkt, denkt nur abftract, denkt nur das

Allgemeine; es iſt nur dem begreifenden Geiſte vorbehalten,

aus dem Augemeinen das Beſondere zu erkennen , dieß Beſon

dere durch ſich ſelbſt aus dem Begriff hervorgehen zu laſſen ;

für die vorſtellende Welt iſt der Boden des allgemeinen Ge

dankens und die Beſonderung und Entwicklung getrennt.

Dieſer allgemeine Boden kann alſo durch die Lehre für den

wahrhaften Begriff Gottes hervorgebracht werden .

Indem es um ein neues Vewußtſeyn der Menſchen , eine

neue Religion zu thun iſt, ſo iſt es das Bewußtſeyn der abſo

luten Verſöhnung; damit iſt bedingt eine neue Welt, eine neue

Religion , eine neue Wirklichkeit, ein anderer Weltzuſtand : denn

das äußerliche Daſeyn, die Eriftenz, hat zu ihrem Subftan

tiellen die Religion .

Dieß iſt die negative, polemiſche Seite gegen das

Befteben in dieſer Aeußerlichkeit in dem Bewußtſeyn und Glau

ben der Menſchen . Die neue Religion ſpricht ſich aus als ein

neues Bewußtſeyn – Bewußtſeyn der Verſöhnung des

Menſchen mit Gott; dieſe Verſöhnung als 3 uftand ausges

ſprochen iſt das Reich Gottes, das Ewige als die Heimath

für den Geiſt, eine Wirklichkeit, in der Gott herrſcht; die Gei
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fter , Herzen , fie find verſöhnt mit ihm , ſo iſt es Gott, der zur

Herrſchaft gekommen iſt. Dieß iſt inſofern der allgemeine Boden.

Dieſes Reich Gottes , die neue Religion hat alſo an fich

die Beſtimmung der Negation gegen das Vorhandene, das iſt

die revolutionäre Seite der Lehre , die alles Beſtehende theils

auf die Seite wirft, theils vernichtet, umſtößt. Aue irdiſchen ,

weltlichen Dinge fallen weg ohne Werth und werden ſo aus

geſprochen . Das Vorhergehende verändert ſich , das vorige

Verhältniß , der Zuſtand der Religion , der Welt kann nicht

bleiben, wie vorher; es iſt darum zu thun , den Menſchen , dem

das Bewußtſeyn der Verſöhnung werden ſoll , daraus heraus

zuziehen , zu verlangen dieſe Abſtraction von der vorhan

denen Wirklichkeit.

Dieſe neue Religion ift ſelbft noch concentrirt , nicht als

Gemeinde vorhanden , ſondern in dieſer Energie, welche das ei

nige Intereſſe des Menſchen ausmacht, der zu kämpfen , zu rin

gen hat, fich dieß zu erhalten , weil es noch nicht in Ueberein

ſtimmung iſt mit dem Weltzuſtand , noch nicht im Zuſammen

hang mit dem Weltbewußtſeyn .

Das erſte Auftreten enthält alſo die polemiſche Seite, die

Forderung, ſich von den endlichen Dingen zu entfernen : es iſt

gefordert eine Erhebung zu einer unendlichen Energie , in der

das Augemeine fordert für ſich feſtgehalten zu ſeyn , und der

alle andern Bande gleichgültig zu werden haben , was ſonſt

fittlich, recht iſt, alle anderen Bande auf die Seite zu legen find.

„ Wer iſt meine Mutter und mein Bruder ? zc.“ Laß die

Todten ihre Todten begraben ze.“ „ Wer ſeine Hand legt an

den Pflug und ſteht zurück, iſt nicht geſchickt zum Reich Gots

tes .“ „ Ich bin gekommen , das Schwerdt zu bringen zc.“

Wir ſehen hierin das Polemiſche ausgeſprochen gegen die

fittlichen Verhältniffe. „ Sorge nicht für den andern Tag,"

gieb deine Güter den Armen.“

que dieſe Verhältniſſe, die fich auf Eigenthum beziehen ,

Rel,s Phil. II, 2te Aufl. 19
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verſchwinden ; indeffen heben ſie ſich wieder in ſich ſelbſt auf;

wenn Alles den Armen gegeben wird, fo find keine Armen .

Das Alles ſind Lehren , Beſtimmungen , die dem erſten Auftre

ten angehören , wo die neue Religion nur das einzige Intereſſe

ausmacht , was der Menſch noch zu verlieren fich in Gefahr

glauben muß und wo ſie fich als Lehre an Menſchen richtet,

mit denen die Welt fertig iſt und die mit der Welt fertig find.

Die eine Seite iſt dieſe Entſagung; dieſes Aufgeben , dieſe Zu

rücfeßung alles weſentlichen Intereſſes und der fittlichen Bande

ift im concentrirten Erſcheinen der Wahrheit eine weſentliche

Beſtimmung, die in der Folge, wenn die Wahrheit ſichere Eri

ſtenz hat, von ihrer Wichtigkeit verliert. Ja , wenn dieſer Au

fang des Leidens ſich nach außen nur duldend , ergebend , den

Hals darreichend verhält , ſo wird ſich ſeine innere Energie

mit der Zeit, wenn er erftarkt iſt, zu eben ſo heftiger Gewalt

thätigkeit nach außen richten .

Das Weitere im Affirmativen iſt die Verkündigung

des Reiches Gottes : in dieſes , als das Reich der Liebe zu

Gott hat fich der Menſch zu verlegen , ſo, daß er ſich unmit

telbar in dieſe Wahrheit werfe. Dieſes iſt mit der reinſten ,

ungeheuerſten Parrheſie ausgeſprochen , z. B . der Anfang der

ſogenannten Bergpredigt: Selig ſind, die reines Herzens find:

denn ſo werden ſie Gott ſchauen . Solche Worte find vom

Größeften , was je ausgeſprochen iſt, ſie ſind ein legter Mittel

punkt, der allen Aberglauben , alle Unfreiheit des Menſchen

aufhebt. Es iſt unendlich wichtig , daß dem Volt durch die

Lutheriſche Bibelüberſegung ein Volksbuch in die Hand gegeben

ift, worin fich das Gemüth , der Geiſt auf die höchſte, unend

liche Weiſe zurechtfinden kann ; in katholiſchen Ländern iſt darin

ein großer Mangel. Dort iſt die Bibel das Rettungsmittel

gegen alle Knechtſchaft des Geiftes .

Für dieſe Erhebung und damit dieſe im Menſchen hervor

komme, ift von keiner Vermittelung geſprochen , ſondern dies
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unmittelbare Seyn , dieß unmittelbare ſich Verſeken in

die Wahrheit , in das Reich Gottes iſt damit ausgeſprochen .

Die intellectuelle , geiſtige Welt , das Reich Gottes ift es , der

der Menſch angehören ſoll, und die Geſinnung allein iſt es, die

einen Werth giebt , aber nicht die abſtracte Geſinnung, nicht

dieſe oder jene Meinung, ſondern die abfolute Geſinnung,

die im Reiche Gottes ihre Baſis hat. Der unendliche Werth

der Innerlichkeit iſt damit zuerſt aufgetreten .

In der Sprache der Begeiſterung , in ſolchen durchdrin

genden Tönen , die die Seele durchbeben und ſie wie Hermes

der Piychagoge aus dem Leibe herausziehen und aus dem Zeit

lichen in die ewige Heimath hinüberführen , iſt dieß vorgetra

gen . „ Trachtet am Erſten nach dem Reiche Gottes und nach

ſeiner Gerechtigkeit !“

In dieſer Erhebung und völligen Abſtraction von Allem ,

was der Welt als Großes gilt , iſt allenthalben die Wehmuth

über die Verſunkenheit ſeines Volkes' und der Menſchen über

haupt enthalten . Jeſus trat auf, als das jüdiſche Volt durch

die Gefahr, die ſein Gottesdienſt bisher gelitten hatte und noch

litt, hartnädiger darein verſenkt war und zugleich an der Rea

lität verzweifeln mußte , da es mit einer Allgemeinheit der

Menſchheit in Berührung gekommen war , die es nicht mehr

abläugnen konnte und die doch ſelbſt noch völlig geiſtlos war

- kurz er trat auf in der Rathloſigkeit des gemeinen

Volkes: „ ich preiſe dich Vater , und Herr des Himmels und

der Erden , daß du ſolches den Weiſen und Klugen verborgen

haft und haſt es den Unmündigen geoffcnbaret.“

Dieſes Subſtantielle nun, dieſer allgemeine göttliche Him

mel des Innern in beſtimmterer Reflexion führt auf

moraliſche Gebote, die die Anwendung jenes Augemeinen

auf beſondere Verhältniſſe und Situationen ſind. Dieſe Ge

bote enthalten aber theils felbft nur beſchränkte Sphären , theils

find fte für dieſe Stufe, in der es um die abſolute Wahrheit

19 *
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zu thun ift, nichts Ausgezeichnetes oder ſie ſind auch ſchon in

andern Religionen und in der jüdiſchen enthalten . Zuſammen

gefaßt ſind dieſe Gebote in ihrem Mittelpunkte, dem Gebote

der Liebe, die nicht das Recht, ſondern die Wohlfahrt des

Andern zum Zweđe hat, alſo das Verhältniß zu ſeiner Beſon

derheit iſt. „ Liebe deinen Nächſten als did felbft.“ Im ab:

ftracten ausgedehnteren .Sinn des Umfanges als Menſchenliebe

überhaupt gefaßt will dieß Gebot der Liebe zu allen Men

fchen . So aber iſt ein Abſtractum daraus gemacht. Die Men

fchen , die man lieben kann und gegen die die Liebe wirklich iſt,

find einige Beſondere: das Herz, das die ganze Menſdheit in

fich einſchließen wil , iſt ein leeres Aufſpreizen zur bloßen Vor

ftellung, zum Gegentheil der wirklichen Liebe.

Die Liebe im Sinn Chriſti iſt zunächſt die moraliſche

Liebe zum Nächften im beſonderen Verhältniffe, in dem

man zu ihm fteht; vor alem aber ſoll ſie ſeyn das Verhält

niß ſeiner Jünger und Nachfolger, ihr Band, in dem fie Eins

find. Und hier iſt ſie nicht ſo zu verſtehen , daß jeder ſeine

beſonderen Geſchäfte , Intereffen und Lebensverhältniſſe haben

und nebenbei noch lieben ſoll, ſondern im aus ſondern

den , abftrahirendem Sinne roll fie ihr Mittelpunkt, in dem

fie leben , ihr Geſchäft feyn . Sie ſollen einander lieben , ſonſt

nichts , und ſomit nicht irgend einen Zweck der Beſonderheit

haben , Fainilien - Zweđe, politiſche Zwede, oder um dieſer be

ſondern Zwede willen lieben . Liebe iſt vielmehr die abſtracte

Perſönlichkeit und die Identität derſelben in Einem Bewußt

ſeyn , wo keine Möglichkeit für beſondere Zwede übrig bleibt.

Es iſt hier alſo kein anderer objectiver Zwe& als dieſe

Liebe. Dieſe unabhängige und zum Mittelpunkt gemachte

Liebe wird dann endlich die höhere göttliche Liebe felbft.

Zunächſt ift aber auch nody dieſe Liebe als ſolche, die noch

keinen objectiven Zwed hat, polemiſch gegen das Beſtehende,

beſonders gegen das jüdiſche Beftehende gerichtet. Alle die vom
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Geſet gebotenen Sandlungen , worin die Menſchen ſonſt ihren

Werth reßen ohne die Liebe, werden für todtes Thun erklärt

und Chriſtus heilt ſelbſt am Sabbath.

In dieſe Lehren tritt nun auch dieß Moment, dieſe Be

ftimmtheit: indem dieß ſo unmittelbar ausgeſprochen iſt: ,, Trachtet

nach dem Reiche Gottes,“ werft euch in die Wahrheit, dieß ro

unmittelbar gefordert iſt, ſo tritt dieß gleichſam als ſubjectiv

ausgeſprochen hervor, und inſofern kommt die Perſon in

Betracht.

Nach dieſer Beziehung ſpricht Chriftus nicht als Lehrer

nur, der aus ſeiner ſubjectiven Einſicht vorträgt, der das Bes

wußtſeyn hat ſeines Producirens, ſeiner Thätigkeit, ſondern als

Prophet : er iſt es , der , wie dieſe Forderung unmittelbar iſt,

unmittelbar aus Gott dieſes ſpricht und aus welchem Gott

dieſes ſpricht.

Dieſes Leben des Geiftes in der Wahrheit zu haben , daß

ohne Vermittelung es iſt, ſpricht fich fo prophetiſch aus , daß

Gott es iſt, der dieß ſagt. Es iſt um die abſolute, göttliche,

an und für fich ſeyende Wahrheit zu thun ; dieſes Ausſprechen

und Wollen der an und für ſich ſeyenden Wahrheit und die

Bethätigung dieſes Ausſprechens wird als Thun Gottes auss

geſprochen , es iſt das Bewußtſeyn der reellen Einheit des gött

lichen Willens, feiner Uebereinſtimmung damit. In dieſer Er

hebung ſeines Geiftes und in der Gewißheit ſeiner gdentität

mit Gott ſagt Chriſtus : Weib, dir find deine Sünden vergeben .

Da redet aus ihm dieſe ungeheure Majeftät, die Ades unge

ſchehen machen kann und es ausſpricht, daß dieß geſchehn .

Bei der Form dieſes Ausſprechens iſt aber der Hauptaccent

darauf gelegt , daß der , welcher dieß ſagt , zugleich der Menſch

weſentlich iſt, der Menſchenſohn es iſt, der es ausſpricht, in dem

dieſes Ausſprechen , dieſe Bethätigung des an und für fich

Seyenden , dieß Wirken Gottes weſentlich iſt als in einem Men

ſohen , nicht als etwas Uebermenſdliches , als Etwas, das in
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Geftalt einer äußern Offenbarung kommt; daß dieſe götta

liche Gegenwart weſentlich identiſch iſt mit dem

Menſchlichen .

Chriſtus nennt fich Gottesſohn und Menſchenſohn : dieſes

iſt eigentlich zu nehmen . Die Araber bezeichnen fich gegenſeitig

als Sohn eines gewiſſen Stammes ; Chriſtus gehört dem menſch

lichen Geſchlecht an ; dieſes iſt ſein Stamm . Chriftus ift auch

der Sohn Gottes : den wahren Sinn dieſes Ausdrucs, die

Wahrheit der Idee, was Chriſtus für ſeine Gemeinde geweſen ,

und die höhere Idee der Wahrheit , die in ihm in ſeiner Ge

meinde geweſen , kann man auch wegeregeftren , ſagen : alle

Menſchenkinder ſeyen Kinder Gottes oder follen fich felbft zu

Kindern Gottes machen u . dergl.

Da die Lehre Chriſti aber für ſich allein nur - die Vor

ftellung, das innere Gefühl und Gemüth betrifft, ſo wird ſte

ergänzt durch die Darſtellung der göttlichen Idee an

feinem Leben und Schidfal. Jenes Reich Gottes als

Inhalt der Lehre iſt erſt die noch vorgeſtellte, allge

meine gdee, durch dieß Individuum tritt es aber in die

Wirklichkeit hinein , ſo daß die, welche zu jenem Reich ges

langen ſollen , es nur durch jenes Eine Individuum können .

Das Erſte iſt zunächſt die abſtracte Angemeſſen heit

vom Thun, Handeln und Leiden dieſes Lehrers zu ſeiner Lehre

ſelbſt, daß ſein Leben ihr gänzlich gewidmet ſey , daß er den

Tod nicht geſcheut und durch den Tod ſeinen Glauben beſtegelt

habe. Daß nämlich Chriſtus Märtyrer der Wahrheit gewor

den , iſt in nahem Zuſainmenhang mit ſolchem Auftreten . In

dem die Stiftung des Reiches Gottes mit dem vorhandenen

Staat, der auf eine andere Weiſe und Beſtimmtheit der Reli

gion gegründet ift, durchaus in geradem Widerſpruch iſt, ſo ift

das Schidſal, menſchlich ausgedrü & t, Märtyrer der Wahrheit

zu feyn , im Zuſammenhange init jenem Auftreten .

Dieß ſind die Hauptmomente der menſchlichen Erſcheinung
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Chrifti. Dieſer Lehrer hat Freunde um fich verſammelt. Chri

flus , inſofern ſeine Lehren revolutionär waren , iſt angeklagt

und hingerichtet worden ; er hat ſo die Wahrheit der Lehre mit

dem Tode verſiegelt. - So weit geht auch der Unglaube in

dieſer Geſchichte mit: ſie iſt ganz der des Sokrates ähnlich , nur

auf einem anderen Boden . Auch Sokrates hat die Innerlich

keit zum Bewußtſeyn gebracht, fein daluóvlov iſt nichts Andes

res , auch er hat gelehrt, der Menſch müffe nicht bei der ges

wöhnlichen Uutorität ftehen bleiben , ſondern fich ſelbſt die

Ueberzeugung davon verſchaffen und nach ſeiner Ueberzeugung

handeln . Dieß find ähnliche Individualitäten und ähnliche

Schidſale. Die Innerlichkeit des Sokrates iſt dem religiöſen

Glauben ſeines Volkes zuwider geweſen , ſo wie der Staatss

verfaffung deſſelben , und er iſt darum hingerichtetworden , auch

er iſt für die Wahrheit geſtorben .

Chriftus lebte nur in einein andern Volke und ſeine Lehre

bat inſofern eine andere Farbe ; aber das Himmelreich und die

Reinigkeit des Herzens enthält doch eine unendlich größere Tiefe

als die Innerlichkeit des Sokrates . - Dieß iſt die äußerliche

Geſchichte Chrifti, die auch für den Unglauben iſt, wie die Ges

ſchichte des Sokrates für uns.

Mit dem Tode Chriſti beginnt aber die Umkehrung

des Bewußtſeyns. Der Tod Chrifti iſt der Mittelpunkt,

um den es fich dreht, in feiner Auffaſſung liegt der Unterſchied

äußerlicher Auffaſſung und des Glaubens, d . y . der Betrach

tung init dem Geiſte, aus dem Geiſte der Wahrheit, aus dem

heiligen Geiſte. Nach jener Vergleichung iſt Chriſtus Menſch

wie Sokrates , ein Lehrer, der in ſeinem Leben tugendhaft gea

lebt und das in dem Menſchen zum Bewußtſeyn gebracht hat,

was das Wahrhafte überhaupt ſey , was die Grundlage für

das Bewußtfeyn des Menſchen ausmachen müſſe. Die höhere

Betrachtung iſt aber die , daß in Chriſtus die göttliche Na

tur geoffenbart worden ſey. Dieſes Bewußtſeyn reflectirt fich
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auf die angeführten Ausſprüche, daß der Sohn den Vater

kenne u . ſ. w . – Ausſprüche, die zunächft für ſich eine gewiffe

Augemeinheit haben , und welche die Eregeſe in das Feld all

gemeiner Betrachtung herüberziehen kann, die aber der Glaube

durch die Auslegung des Todes Chrifti in ihrer Wahrheit auf

faßt; denn der Glaube iſt weſentlich das Bewußtſeyn der ab

foluten Babrheit, deſſen , was Gott an und für fich ift : was

aber Gott an und für fich iſt, das haben wir geſehen , er ift

dieſer Lebensverlauf, die Dreieinigkeit , worin das Augemeine

fich ſich ſelbſt gegenüberſtellt, und darin identiſch mit ſich ift.

Gott iſt in dieſem Elemente der Ewigkeit das Sich zuſammens

ſchließen mit fich , dieſer Súluß ſeiner mit fich. Der Glaube

nur faßt auf und hat das Bewußtſeyn , daß in Chrifto diefe

an und für ſich ſeyende Wahrheit in ihrem Verlauf angeſchaut

werde und daß durch ihn erſt dieſe. Wahrheit geoffenbart wor

den ſey .

Dieſe Betrachtung iſt erſt das Religiöſe als foldes ,

wo das Göttliche ſelbft weſentliches Moment ift. In den

Freunden , Bekannten , die gelehrt worden ſind , iſt dieſe Ahnung,

Vorſtellung, dieß Wollen eines neuen Reichs, ,,eines neuen

Himmels und einer neuen Erde,“ einer neuen Welt vorhanden ,

dieſe Hoffnung, dieſe Gewißheit hat die Wirklichkeit ihrer Her

zen durchſchnitten , in die Wirklichkeit ihrer Herzen ſich eingeſenkt.

Nun aber das Leiden , der Tod Chriſti hat das menſchliche

Verhältniß Chriſti aufgehoben und an dieſem Tode eben iſt es,

daß ſich der Uebergang macht in das Religiöſe ; da kommt es

an auf den Sinn , die Art der Auffaſſung dieſes Todes.

Einer Seits iſt es der natürliche Tod , durch ungerechtigkeit,

Haß und Gewaltſamkeit bewirkt; aber es iſt ſchon feſt in den

Herzen , Gemüthern , daß es ſich nicht handelt um Moralität

überhaupt, um Denken und Wollen des Subjects in fich und

aus fich , ſondern das Intereſſe iſt ein unendliches Verhältniſ

zu Gott, zum gegenwärtigen Gott, die Gewißheit des Reiches
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Gottes , eine Befriedigung nicht in der Moralität, noch auch

Sittlichkeit, oder in dem Gewiſſen , ſondern eine Befriedigung,

außerhalb welcher nichts Höheres ift, abſolutes Verhältniß

zu Gott felbft.

Alle anderen Weiſen der Befriedigung enthalten , daß fie

nach irgend einer Beſtimmung untergeordneter Art find, ſo, daß

das Verhältniß zu Gott als ein Drüben , als ein Fernes , ja

gar nicht vorhandenes liegen bleibt. Die Grundbeſtimmung in

dieſem Reich Gottes iſt die Gegenwart Gottes, ſo , daß den Mit

gliedern dieſes Reichs nicht nur empfohlen wird Liebe zu Men

fchen , ſondern das Bewußtſeyn , daß Gott die Liebe ift.

Darin iſt eben geſagt, daß Gott präſent ift, daß dieß

als eigenes Gcfühl, Selbftgefühl ſeyn muß. Das Reich

Gottes, die Gegenwart Gottes iſt dieſe Beſtimmung. Zu dieſer

gehört die Gewißheit der Gegenwärtigkeit Gottes . Indem es

ein Bedürfniß , Gefühl iſt einer Seits , muß das Subject fich

andrer Seits auch davon unterſcheiden , muß es auch von

fich unterſcheiden dieſe Gegenwart Gottes , aber ſo , daß dieſe

Gegenwart Gottes gewiß iſt, und dieſe Gewißheit kann hier

nur vorhanden ſeyn in der Weiſe ſinnlicher Erſcheinung.

Die ewige Idee ſelbſt iſt dieß , die Beſtimmung der Sub

jectivität als wirklich er vom bloßen Gedanken unterſchiedener

unmittelbar erſcheinen zu laſſen . Andererſeits iſt es der aus

dem Schmerz der Welt erzeugte und auf dem Zeugniß des

Geiftes beruhende Glaube, der ſich dann das Leben Chriſti er

plicirt. Die Lehre, die Wunder deſſelben ſind in dieſem Zeug

niffe des Glaubens aufgefaßt und verſtanden . Die Geſchichte

Chrifti ift auch von ſolchen erzählt, über die der Geiſt ſchon

ausgegoſſen war. Die Wunder ſind in dieſem Geiſte aufge

faßt und erzählt und der Tod Chrifti ift von demſelben wahr

haft fo verſtanden worden , daß in Chriftus Gott geoffenbaret

ſey und die Einheit der göttlichen und menſchlichen Natur. Der

Tod iſt dann der Prüfftein , ſo zu ſagen , an dem ſich der
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Glaube bewährt, indem hier weſentlich ſein Verſtehen der Er

ſcheinung Chrifti fich darthut. Der Tod hat nun zunächſt dieſen

Sinn, daß Chriftus der Gottmenſch geweſen iſt , der Gott, der

zugleich die menſchliche Natur hatte, ja bis zum Tode. Es iſt

das Loos der menſchlichen Endlichkeit , zu ſterben ; der Tod ift

To der höchſte Beweis der Menſchlichkeit, der abſoluten End

lichkeit : und zwar iſt Chriſtus gefiorben den geſteigerten Tod

des Mifſethäters ; nicht nur den natürlichen Tod , ſondern ſogar

den Tod der Schande und Schmach am Kreuze : die Menſd

lichkeit iſt an ihm bis auf den äußerſten Punkt erſchienen .

An dieſem Tode iſt zunächſt cine beſondere Beſtimmung

hervorzuheben , nämlich ſeine polemiſcheSeite nach außen.

Es iſt darin nicht nur das Dabingeben des natürlichen Wil

lens zur Anſchauung gebracht, ſondern alle Eigenthümlichkeit,

alle Intereſſen und Zweđe, worauf der natürliche Wille fich

richten kann , alle Größe und alles Geltende der Welt iſt da

mit ins Grab des Geiftes verſenkt. Dieß iſt das revolutionäre

Element, durch welches der Welt eine ganz andere Geſtalt ges

geben iſt. Aber im Aufgeben des natürlichen Willens

iſt zugleich dieß Endliche, das Andersſeyn verklärt. Das

Andersſeyn hat nämlich außer der unmittelbaren Natürlichkeit

-noch einen weiteren Umfang und weitere Beſtimmung. Zum

Daſeyn des Subjects gehört weſentlich , daß es auch für An

dere ſey ; das Subject iſt nicht nur für fich , ſondern iſt auch

in der Vorſtellung der Andern und iſt, gilt und iſt ob

jectiv , ſoviel als es fich bei andern geltend zu machen weiß

und gilt. Sein Gelten iſt die Vorſtellung der Andern und

beruht auf der Vergleichung mit dem , was fte achten

und was ihnen als das Anſich gilt. Indem nun der Tod

außerdem , daß er der natürliche Tod ift, auch noch der

Tod des Miffethäters , der entebrendſte Tod am Kreuze ift,

To iſt darin nicht nur das Natürliche , ſondern auch die bür

gerliche Entebrung, die weltlide S d ande, das Kreuz ift

achten
.
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verklärt, das in der Vorſtellung Niedrigſte, das was der Staat

zum Entehrenden beſtimmt hat, iſt zum Höchften vertebrt.

Der Tod ift natürlich , jeder Menſch muß fterben . Aber indein

die Entehrung zur höchſten Ehre gemacht ift, fo find alle Bande

des menſohlichen Zuſammenlebens in ihrem Grunde angegriffen ,

erſchüttert und aufgelöſt. Wenn das Kreuz zuin Panier er

hoben iſt und zwar zum Panier, deſſen poſitiver Inhalt zu

gleich das Reich Gottes iſt, ſo iſt die innere Geſinnung in ih

rem tiefften Grunde dem bürgerlichen und Staats - Leben ent

zogen und die fubftantielle Grundlage deſſelben hinwegenommen ,

fo daß das ganze Gebäude keine Wirklichkeit mehr, ſondern

eine leere Erſcheinung iſt , die bald trachend zuſammenſtürzen

und, daß fie nicht mehr an fich iſt, auch im Daſeyn manifeſtiren

muß. Ihrerſeits entehrte die kaiſerliche Gewalt Alles , was

Achtung und Würde unter den Menſchen hat. Das Leben

eines jeden Individuum ftand in der Willkühr des Kaiſers , die

von Nichts innerlich oder äußerlich beſchränkt war. Aber außer

dem Leben wurden alle Tugend , Würde, Alter , Stand , Ges

ſchlecht , Alles wurde durch und durch entehrt. Der Sclave

des Kaiſers war nach ihm die höchfte Macht oder hatte noch

mehr Macht als er ſelbſt, der Senat ſchändete ſich eben ſo als

er vom Kaiſer geſchändet wurde. So wurde die Majeftät der

Weltherrſchaft, wie alle Tugend, Recht, Ehrwürdigkeit von Ins

ftituten und Verhältniſſen , die Majeſtät von Auem , was für

die Welt gilt, in den - Roth gezogen . So machte der weltliche

Regent der Erde ſeinerſeits das Höchſte zum Verachtetften und

verkehrte von Grund aus die Geſinnung, ſo daß im Innern

der neuen Religion , die ihrerſeits das Verachtetſte zum Höch

ften , zum (Panier erhob , nichts mehr entgegenzufeßen war.

Alles Feſte , Sittliche , in der Meinung Geltende und Gewalt

habende war zerſtört und es blieb dem Beſtehenden , gegen das

ſich die neue Religion richtete , nur die ganz äußerliche talte
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Gewalt, der Tod, übrig , den das entwürdigte Leben , das fich

im Innern unendlich fühlte, nun freilich nicht mehr ſcheute.

Es tritt nun aber auch eine weitere Beftimmung ein. Gott

ift geſtorben , Gott iſt todt - dieſes iſt der fürchterlichſte Ge

danke, daß alles Ewige, alles Wahre nicht iſt, die Negation

felbft in Gott iſt; der höchſte Schmerz, das Gefühl der voll

kommenen Rettungsloſigkeit, das Aufgeben alles Höheren ift

damit verbunden. – Der Verlauf bleibt aber nicht hier ſtehen ,

ſondern es tritt nun die Umkehrung ein ; Gott nämlich er

hält fich in dieſem Proceß und dieſer iſt nur der Tod des

Todes. Gott fteht wieder auf zum Leben : es wendet fich fo

mit zum Gegentheil. * ) — Die Auferſtehung gehört ebenſo

weſentlich dem Glauben an : Chriſtus iſt nach ſeiner Auferſte

hung nur ſeinen Freunden erſchienen ; dieß iſt nicht äußerliche

Geſchichte für den Unglauben , ſondern nur für den Glauben

* ) Es iſt dieß die Auferſtehung und die Himmelfahrt Chrifti.

Wie Alles Bisherige in der Weiſe der Wirklichkeit für

das unmittelbare Bewußtſeyn zur Erſcheinung ge

kommen , ſo auch dieſe Erhebung. „ Du läfſeft Deinen Ge

rechten im Grabe nicht, Du läfſeft Deinen Heiligen nicht ver

weſen.“ Für die Anſchauung iſt eben ſo vorhanden dieſer

Tod des Todes , die Ueberwindung des Grabes , der Triumph

über das Negative und dieſe Erhöhung in den Himmel. Die

Ueberwindung des Negativen iſt aber nicht ein Ausziehen der

menſchlichen Natur, ſondern ihre höchſte Bewährung ſelbſt im

Tode und in der höchſten Liebe. Der Geiſt iſt nur Geiſt als

dieß Negative des Negativen , welches alſo das Negative ſelbſt

in fich enthält. Wenn daher der Menſchenſohn zur Rechten

des Vaters fitt, ſo iſt in dieſer Erhöhung der menſchlichen

Natur die Ehre derſelben und ihre Identität mit der göttlichen

aufs höchſte vor das geiſtige Auge getreten .

Aus dem eigenhändig von Hegel geſchriebenen Hefte v . 3. 1821.
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iſt dieſe Erſcheinung. Auf die Auferſtehung folgt die Vertlä

rung Chriſti und der Trinmph der Erhebung zur Rechten Got

tes ſchließt dieſe Geſchichte, welche in dieſem Bewußtſeyn die

Erplication der göttlichen Natur felbft iſt. Wenn wir in der

erſten Sphäre Gott im reinen Gedanken erfaßten , ſo fängt es

in dieſer zweiten Sphäre mit der unmittelbarkeit für die

Anſchauung und für dic finnliche Vorſtellung an. Der Pro

ceß iſt nun dieſer, daß die unmittelbare Einzelnheit auf

gehoben wird: wie in der erſten Sphäre die Verſchloſſenheit

Gottes aufhörte, ſeine erſte Unmittelbarkeit als abſtracte Allge

ineinheit , nach der er das Weſen der Weſen iſt , aufgehoben

wurde, ſo wird hier nun die Abſtraction der Menſchlichkeit, die

Unmittelbarkeit der feyenden Einzelnheit aufgehoben und die

geſchieht durch den Tod ; der Tod Chrifti iſt aber der Tod

dieſes Todes ſelbſt, die Negation der Negation . Denſelben Vers

lauf und Proceß der Erplication Gottes haben wir im Reiche

des Vaters gehabt : hier iſt er aber, inſofern er Gegenftand des

Bewußtſeyns ift. Denn es war der Trieb des Anſchauens der

göttlichen Natur vorhanden . — Am Tode Chrifti iſt dieſes Mo

ment zulegt noch hervorzuheben , daß Gott es iſt, der den Tod

getödtet hat, indem er aus demſelben hervorgeht; damit ift die

Endlichkeit, Menſchlichkeit und Erniedrigung als ein

Fremdes an Chrifto geſeßt als an dem , der ſchlechthin Gott

ift: es zeigt ſich, daß die Endlichkeit ihm fremd und von 41 -

derem ber angenommen iſt; dieſes Andere nun find die

Menſchen , die dem göttlichen Proceß gegenüber ſtehen . Es iſt

ihre Endlichkeit , die Chriſtus angenommen hat , dieſe Endlich :

keit in allen ihren Formen , die in ihrer äußerſten Spiße das

Böſe iſt; dieſe Menſchlichkeit, die ſelbſt Moment im göttlichen

Leben iſt , wird nun als ein Fremdes , Gott nicht Angehöriges

beſtimmt: dieſe Endlichkeit aber in ihrem Fürſichſeyn gegen Gott

iſt das Böſe, cin ihm Fremdes ; er hat es aber angenommen ,

um es durch ſeinen Tod zu tödten . Der ſchmachvolle Tod als
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die ungeheure Vereinigung dieſer abſoluten Extreme

iſt darin zugleich die unendliche Liebe.

Es iſt die unendliche Liebe, daß Gott ſich mit dem ihm

Fremden identiſch gelegt hat, um es zu tödten . Dieß ift die

Bedeutung des Todes Chrifti. Chriſtus hat die Sünde der

Welt getragen , hat Gott verſöhnt, heißt es .

Dieſer Tod iſt ebenſo wie die hödöfte Verend lid ung

zugleich das Aufheben der natürlichen Endlichkeit, des

unmittelbaren Daſeyns und der Entäußerung, die Auflöſung

der Schranke. Dieſe Aufhebung des Natürlichen iſt im Geis

ftigen weſentlich ſo zu faſſen , daß fie die Bewegung des Geis

ftes ift, fich in fich zu erfaffen , dem Natürlichen abzuſterben ,

daß fie alſo die Abftraction vom unmittelbaren Wil

len und unmittelbaren Bewußtſeyn ift, ſein fid in fidh

Berſenken und aus dieſem Schachte nur ſeine Beſtimmung, fein

wahres Weſen und ſeine abſolute Augemeinheit ſelbft zu neh

men . Was ihm gilt, was ſeinen Werth hat, das hat er nur

in dieſer Aufhebung feines natürlichen Seyus und Willens.

Das Leiden und der Schmerz dieſes Todes , der dieß Element

der Verſöhnung des Geiſtes mit fich und mit dem was er an

fich iſt, enthält , dieß negative Moment, das nur dem Geiſte

als ſolchem zukommt, iſt innere Converfion und um

wandlung. In dieſer concreten Bedeutung ift aber der Tod

hier nicht dargeſtellt , er iſt als natürlicher Tod vorgeſtellt,

denn an der göttlichen Idee kann jene Negation keine an

dere Darſtellung haben . Wenn die ewige Geſchichte des Geiſtes

fich äußerlich, im Natürlichen darſtellt, ſo kann das Böſe , das

fich an der göttlichen Idee verwirklicht, nur die Weiſe des

Natürlichen und ſo die Umkehrung nur die Weiſe des na

türlichen Todes haben . Die göttliche Idee kann nur bis zu

dieſer Beſtimmung des Natürlichen fortgehen. Dieſer Tod

aber , obwohl natürlicher , iſt der Tod Gottes und ſo genug

thuend für uns, indem er die abſolute Gefd id te der gött
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lidhen ydee, das was an fich geſchehen iſt und was ewig

geſchieht, darſtellt.

Daß der einzelne Menſch Etwas thut, erreicht und voll

bringt, dazu gehört, daß die Sache in ihrem Begriff fich

ſo verhalte. Daß z . B . dieſer Verbrecher vom Richter beſtraft

werden kann und daß dieſe Strafe die Durchführung und Ver

föhnung des Gefeßes iſt, dieß thut nicht der Richter, nicht der

Verbrecher durch ſein Erleiden der Strafe als eine particuläre

äußerliche Begebenheit, ſondern dieß iſt die Natur der Sache,

die Nothwendigkeit des Begriffs. Wir haben alſo dieſen Ver

lauf auf eine gedoppelte Weiſe vor uns: das einemal im Ge

danken , in der Vorſtellung des Gefeßes und im Begriff und

das andremal in einem einzelnen Fall und in dieſem einzelnen

Fall iſt der Verlauf dieſer , weil die Natur der Sache dieß ift,

ohne dieſe wäre weder die Handlung des Richters noch das

Leiden des Verbrechers die Strafe und Verſöhnung des Gefeßes .

Der Grund, das Subſtantielle iſt die Natur der Sache.

So verhält es ſich nun auch mit jener Genugthuung für

und, d . h. was dabei zu Grunde liegt iſt dieß , daß jene Ge

nugthuung an und für ſich geſchehen iſt: nicht ein fremdes

Opfer iſt gebradt, nicht ein Anderer geſtraft, damit Strafe

geweſen ſey . Es muß jeder für fich felbft aus feiner eignen

Subjectivität und Schuld das ſeyn und leiſten , was er ſeyn

foll: was er aber ſo für ſich iſt, darf nicht als Etwas zu

fälliges, als ſeine Willkühr, ſondern muß Etwas Wahrs

haftes feyn . Wenn er alſo dieſe Umkehrung und das Auf

geben des natürlichen Willens in fich volbringt und in der

Liebe ift, ſo iſt dieß die Sache an und für ſich. Seine fub

jective Gewißheit , Empfindung iſt Wahrheit , iſt die Wahrheit

und die Natur des Geiftes. Der Grund der Erlöſung ift

alſo jene Geſchichte, denn ſie iſt die Sache an und für fido ,

e$ iſt nicht ein zufälliges, beſonderes Thun und Geſchehen , ſon

dern es iſt wahrhaft und vollendend. Dieſe Bewährung,
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daß es das Wahre iſt, iſt die Anſchauung, die jene Geſchichte

giebt und in der der Einzelne das Verdienft Chrifti er

greift. Es iſt nicht die Geſchichte eines Einzelnen , ſondern

es iſt Gott, der fie vollbringt, d. h . es iſt die Anſchauung, daß

dieß die allgemeine, und für ſich ſeyende Geſchichte iſt.

Andere Formen z. B . vom Opfertode, an welche ſich die

falſche Vorſtellung knüpft, daß Gott ein Tyrann ſey, der Opfer

verlange, reduciren fich von ſelbſt auf das , was geſagt worden

und berichtigen fich danach. Opfer heißt: die Natürlichkeit, das

Andersreyn aufheben. Es heißt ferner : Chriftus ift für

Alle geſtorben , das iſt nicht etwas Einzelnes, ſondern die gött

liche, ewige Geſchichte. Es heißt ebenſo : in ihm find Alle ges

ftorben. In der Natur Gottes ift dieß felbft ein Moment; es

ift in Gott felbft vorgegangen . Gott kann nicht durch etwas

Anderes , ſondern nur dur di ſich felbft befriedigt werden.

Dieſer Tod iſt die Liebe ſelbſt, als Moment Gottes geſegt und

dieſer Tod iſt das Verſöhnende. Es wird darin die abſolute

Liebe angeſchaut. Es iſt die Identität des Göttlichen und

Menſdlichen , daß Gott im Endlichen bei fich ſelbſt iſt und dieß

Endliche im Tode felbft Beſtimmung Gottes ift. Gott hat

durch den Tod die Welt verſöhnt und verſöhnt fie ewig mit

fich felbft. Dieß Zurückommen aus der Entfremdung iſt ſeine

Rükkehr zu fich felbft und dadurch iſt er Geiſt und dieß Dritte

iſt daher, daß Chriftus auferſtanden ift. Die -Negation iſt da

mit überwunden und die Negation der Negation ift fo Moment

der göttlichen Natur.

Das Leiden und Sterben in folchem Sinue iſt gegen die

Lehre von der moraliſchen Imputation , wonach jedes Indis

viduum nur für ſich zu ftehen hat, Jeder der Thäter ſeiner

Thaten iſt. Das Schickſal Chriſti ſcheint dieſer Imputation

zu widerſprechen ; aber dieſe hat nur ihre Stelle auf dem Felde

der Endlichkeit wo das Subject als einzelne Perfon

ſteht, nicht auf dem Felde des freien Geiftes. In dem Felde
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der Endlichkeit iſt die Beſtimmung, daß jeder bleibt, was er

ift; hat er Böſes gethan , ſo iſt er böſe : das Böſe ift in ihm

als ſeine Qualität. Aber ſchon in der Moralität, noch mehr

in der Sphäre der Religion wird der Geiſt als frei gewußt,

als affirmativ in fich ſelbſt, ſo daß dieſe Schranke an ihm ,

die bis zum Böſen fortgelt, für die Unendlichkeit des

Geiftes ein Nichtiges ift : der Geiſt tann das Geſchehene

ungeſchehen machen ; die Handlung bleibt wohl in der Erinne

rung, aber der Geiſt fireift fie ab . Die Jmputation reicht alſo

nicht an dieſe Sphäre hinan. – In dem Tode Chrifti ift für

das wahrhafte Bewußtſeyn des Geiftes die Endlichkeit desMens

fohen getödtet worden . Dieſer Tod des Natürlichen hat auf

dieſe Weiſe allgemeine Bedeutung, das Endliche, Böſe über

haupt iſt vernichtet. Die Welt iſt ſo verſöhnt worden , der

Welt ift durch dieſen Tod ihr Böſes an ſich abgenommen wor

den . In dem wahrhaften Verſtehen des Todes tritt auf dieſe

Weiſe die Beziehung des Subjects als ſolchen ein . Das

bloße Betradhten der Geſchichte hört hier auf; das Subject

ſelbſt wird in den Verlauf hineingezogen ; es fühlt den Schmerz

des Böſen und ſeiner eigenen Entfremdung, welche Chriftus

auf fich genommen , indem er die Menſchlichkeit angezogen , aber

durch ſeinen Tod vernichtet hat.

Indem der . Inhalt ſich auch auf dieſe Weiſe verhält , ſo

iſt das die religiöſe Seite, und hierin fängt die Entſtehung der

Gemeinde an : es iſt dieſer Inhalt daffelbe, was die Ausgießung

des heiligen Geiſtes genannt worden . Es iſt der Geift, der dieß

geoffenbart hat; das Verhältniß zum bloßen Menſchen verwan

delt ſich in ein Verhältniß, das vom Geiſt aus verändert, ums

gewandelt wird, ſo, daß die Natur Gottes fich darin aufſchließt,

daß dieſe Wahrheit unmittelbare Gewißheit nach der Weiſe der

Erſdeinung erhält.

Darin erhält denn dieſer, der zunächft als Lehrer, Freund,

als Märtyrer der Wahrheit betrachtet worden , eine ganz andere

Rol. s Phil. 11 . 21e Aufl. 20
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Stellung. Es ift bisher nur der Anfang, der durd, den Geift

nun zum Reſultat, Ende , zur Wahrheit geführt wird. Der

Tod Chrifti iſt einer Seits der Tod eines Menſchen, eines Freun

des, der durch Gewalt geſtorben 2c., aber dieſer Tod ift es, der,

geiftig aufgefaßt, ſelbſt zum Heile, zum Mittelpunkt der Ver

föhnung wird.

Die Anſchauung der Natur des Geiftes, auf ſinnliche Weiſe

die Befriedigung des Bedürfniſſes des Geiſtes vor fich zu ha

ben , ift es dann, was nach dem Tode Chrifti erſt ſeinen Freun

den aufgeſchloffen worden . Alſo dieſe Ueberzeugung, die fie aus

ſeinem Leben haben konnten , war noch nicht die rechte Wahr

heit, ſondern erft der Geift.

Vor ſeinem Tode war er als ein ſinnliches Individuum

vor ihnen : den eigentlichen Aufſchluß hat ihnen der Geiſt ge

geben , von dem Chriftus fagt , daß er ſie in alle Wahrheit

teiten werde. „ Das wird erſt die Wahrheit ſeyn , in die euch

der Geift leiten wird .“

Damit beſtimmt ſich dieſer Tod nach dieſer Seite hin als

der Tod , der der Uebergang zur Herrlidykeit, Verherrlichung ift,

die aber nur Wiederherſtellung der urſprünglichen Herrlichkeit

iſt. Der Tod, das Negative ift das Vermittelnde, daß die ur

ſprüngliche Hoheit als erreicht geſeßt iſt. Es geht damit die

Geſchichte der Auferſtehung und Erhebung Chriſti zur Rechten

Gottes an , wo die Geſchichte geiſtige Auffaſſung gewinnt.

Es iſt damit denn geſchehen , daß dieſe kleineGemeinde die

Gewißheit gehabt hat: Gott iſt als Menſch erſchienen ; – dieſe

Menſdhlichkeit in Gott, und die abſtractefte Weiſe derſelben , die

hödyfte Abhängigkeit , die legte Schwäche und Stufe der Ses

brechlichkeit iſt eben der natürliche Tod.

„ Gott felbft iſt todt,“ heißt es in jenem lutheriſchen Liede;

dieß Bewußtſeyn drückt dieß aus, daß das Menſchliche, das

Endliche , Gebrechliche, die Schwäche , das Negative göttliches

Moment felbft ift, in Gott ſelbft iſt; daß das Andersſeyn , das
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Endliche, das Negative nicht außer Gott ift, als Andersſeyn

die Einheit mit Gott nicht hindert: es ift gewußt das Anders

ſeyn , die Negation als Moment der göttlichen Natur felbft.

Die höchſte Erkenntniß von der Natur der Idee des Geiſtes

ift darin enthalten .

Dieſes äußerliche Negative ſchlägt auf dieſe Weiſe in das

Junere uin . Der Tod hat einer Seits dieſen Sinn, dieſe Be

deutung, daß damit das Menſchliche abgeſtreift wird und die

göttliche Herrlichkeit wieder hervortritt. Aber der Tod iſt ſelbit

zugleich auch das Negative, dieſe höchſte Spige deſſen , dem der

Menſch als natürliches Daſeyn und eben damit Gott ſelbft aus

gelegt ift.

In dieſer ganzen Geſchichte ift den Menſchen zum Bewußt

feyn gekommen , und das iſt die Wahrheit, zu der fte gelangt

find : daß die Idee Gottes für fie Gewißheit hat, daß das

Menſchliche unmittelbarer, präſenter Gott iſt und zwar ſo , daß

in dieſer Geſchichte , wie ſie der Geiſt auffaßt , felbft die Dar

Itellung des Proceſſes ift deſſen , was der Menſch , der Geift ift .

An fich Gott und todt - dieſe Vermittelung , wodurch das

Menſdliche abgeſtreift wird , anderer Seits das Anſichfeyende

zu ſich zurückommt und ſo erft Geift ift.

Das Bewußtſeyn der Gemeinde, das ſo deu Uebergang

madyt voin bloßen Menſden zu einem Gottmenſchen , zur An

dauung, zum Bewußtſeyn , zur Gewißheit der Einheit und Ver

einigung der göttlichen und menſchlichen Natur, ift es, womit

die Gemeinde beginnt, und was die Wahrheit ausmacht,

worauf die Gemeinde gegründet ift.

Das iſt dann die Erplication der Verſöhnung , daß Gott

verſöhnt iſt mit der Welt, oder vielmehr, daß Gott fich gezeigt

hat als mit der Welt verſöhnt zu ſeyn , daß das Menſchliche

eben ihm nicht ein Fremdes iſt, ſondern daß dieſes Andersſeyu,

ſich unterſcheiden , die Endlichkeit, wie es ausgedrü & t wird , ein

Moment an ihm ſelbft ift , aber allerdings ein verſchwinden

20 *
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des ; aber er hat in dieſem Moinent fich der Gemeinde gezeigt,

geoffenbart.

Dieß iſt für die Gemeinde die Geſchichte der Erſcheinung

Gottes, dieſe Geſchichte iſt göttliche Geſchichte, wodurch ſie zum

Bewußtſeyn der Wahrheit gekommen iſt. Daraus bildete fich

das Bewußtſeyn , das Wiſſen , daß Gott der Dreieinige ift.

Die Verſöhnung , an die geglaubt wird in Chrifto , hat

teinen Sinn, wird Gott nicht als der Dreieinige gewußt, wird

nicht erkannt , daß er iſt, aber auch als das Andere, als

das fich unterſcheidende, Andere ſo , daß dieſes Andere Gott

Pelbft ift, an fich die göttliche Natur an ihm hat, und das

das Aufheben dieſes Unterſchieds , Andersſeyns, dieſe Rüdtehr,

dieſe Liebe , der Geift ift .

In dieſem Bewußtſeyn iſt es enthalten , daß der Glaube

nicht Verhältniß zu etwas Anderem , ſondern Verhältnis zu

Gott felbft ift. Das ſind die Momente, auf die es hier an

tommt, daß den Menſchen zum Bewußtſeyn gekommen iſt die

ewige Geſchichte, die ewige Bewegung, die Gott ſelbſt ift.

Das iſt dieſe Darſtellung der zweiten Idee als Idee in

der Erſcheinung , wie die ewige Idee für die unmittelbare Ge

wißheit des Menſchen geworden , d . h. erſchienen iſt. Daß fte

Gewißheit für den Menſchen werde, iſt nothwendig ſinnliche Ge

wißheit , aber die zugleich übergeht in das geiſtige Bewußtſeyn

und ebenſo in unmittelbare Sinnlichkeit vertebrt iſt, aber ſo ,

daß man darin ſteht die Bewegung, Geſchichte Gottes, das Les

ben , das Gott felbft ift.

III.

Die gdee im Element der Gemeinde oder das

Reich des Geiftes.

Das Erſte war der Begriff dieſes Standpunkts für das

Bewußtſeyn ; das Zweite war das, was dieſem Standpunkt ge

geben iſt, was für die Gemeinde vorhanden iſt ; das Dritte iſt

der Uebergang in die Gemeinde felbft.
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Dieſe dritte Sphäre iſt die Idee in ihrer Beſtimmung der

Einzelnbeit, aber zunäch ft nur die Darſtellung als der

Einen Einzelnheit, der göttlichen , der allgemeinen , der Eins

zelnheit, wie ſie an und für ſich ift. Einer ift To Alle; Ein

mal ift Allemal , an fich , dem Begriff nach , eine einfache Be

ftimmtheit. Aber die Einzelnheit iſt als Fürfidhreyn dieß Ent

laſſen der unterſchiedénen Momente zur freien Unmittelbarteit

und Selbfiftändigkeit, ift ausſchließend ; die Einzelnheit iſt eben

dieß , empiriſche Einzelnbeit zugleich zu feyn.

Die Einzelnheit, ausſchließend, iſt für Andere Unmittel

barkeit und iſt die Rüttehr aus dem Anderen in fich. Die

Einzelnheit der göttlichen Idee , die göttliche Idee als Ein

Menſch, vollendet fich erſt in der Wirklichkeit, indem ſie zunächſt

zu ihrem Gegenüber die Vielen Einzelnen hat und dieſe zur

Einheit des Geiftes , zur Gemeinde zurü & bringt und darin

als wirtliches , allgemeines Selbſtbewußtſeyn ift.

Indem der beſtimmte Uebergang der ydee bis zur finnli

dhen Gegenwart herausgebildet iſt, ſo zeigt ſich eben darin das

Ausgezeichnete der Religion des Geiftes, daß alle Momente bis

zu ihrer äußerſten Beſtimmtheit und Vollftändigkeit entwidelt

find. Der Geiſt iſt auch in dieſer äußerſten Entgegenſeßung

ſeiner ſelbſt als der abſoluten Wahrheit gewiß und darum fürchtet

er ſich für Nichts, ſelbſt nicht für die ſinnliche Gegenwart.

Es iſt die Feigheit des abſtracten Gedankens , 'die ſinnliche

Gegenwart mönchiſcher Weiſe zu ſcheuen ; die moderne Abs

ftraction hat dieſe ekle Vornehmigkeit gegen das Moment der

finnlichen Gegenwart.

An die Individuen in der Gemeinde iſt nun die Forde:

rung geſtellt, die göttliche Idee in der Weiſe der Ein

zeln heit zu verehren und ſich anzueignen. Für das

weiche liebende Gemüth , das Weib , iſt das leicht; aber die ans

dere Seite ift ſelbſt, daß das Subject , an welches dieſe Zu

muthung der Liebe geſchieht, in unendlicher Freiheit ift
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und die Subſtantialität feines Selbſtbewußtſeyns erfaßt hat;

för den felbftftändigen Begriff, den Mann, ift dabei jene

Zumuthung unendlich hart. Gegen dieſe Vers nigung, ein cin

zelnes finnliches Individuuin für Gott zu veret,ren , empört ſich

die Freiheit des Subjects. Der Orientale weigert fich deſſen

nidit , aber der iſt Nichts , der iſt an ſich weggeworfen , aber

ohne fich wegzuwerfen , d. h . ohne das Bewußtſeyn der unend

tichen Freiheit in fich . Hier aber iſt dieſe Liebe , diefe Aners

kennung das gerade Gegentheil und dieß iſt das höchſte Wun

der, welches dann eben der Geift ſelbft ift.

Diefe Sphäre ift deswegen das Reich des Geiftes, daß

das Individuum in fich unendlichen Werth hat, fich als abſo

lute Freiheit weiß, in ſich die bärtefte Feſtigkeit beſigt und

zugleich dieſe Feſtigkeit aufgiebt und fich in dem ſchlechthin

Andern ſelbſt erhält : die Licbe gleicht Alles , auch den abfo

(uten Gegenſaß aus. . .

Die Anſchauung dieſer Religion fo .dert die Verſchmähung

aller Gegenwart, alles deſſen , was ſonſt Werth hat , fie iſt die

vollkommene Idealität, die gegen alle Herrlichkeit der Welt

polemiich gerichtet ift: in dieſem Einzelnen , in dieſem gegen

wärtigen unmittelbaren Individuum , in dem die göttliche Jdce

erſdeint, iſt alle Weltlichkeit zuſammengegangen , ſo daß es die

einzige ſinnliche Gegenwart iſt, die Werth hat. Dieſe

Einzelnheit iſt ſomit als ſchlechthin allgemein . Auch in der

gewöhnlichen liebe findet fich dieſe unendliche Abfiraction von

aller Weltlichkeit und das liebende Subject jest in ein beſon

deres Individuum feine ganze Befriedigung ; aber dieſe Befries

digung gehört noch überhaupt der Beſonderheit an ; es ift die

beſondere Zufälligkeit und Empfindung , die dem Augemeinen

entgegengeſeßt iſt und ſich in dieſer Weife objectiv werden will.

Hingegen dieſe Einzelnbeit , in der ich die göttliche Idee

will, iſt ſchlechthin allgeincin , ffe ift deshalb zugleich den

Sinneu entrü & t, fie geht für fich vorbei , wird zur ver
( 11 VET :
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gan genen Geſchichte , dieſe ſinnliche Weiſe muß verſchwin

den und muß in den Raum der Vorſtellung hinauffteigen.

Die Bildung der Gemeinde hat den Inhalt , daß die ſinnliche

Formn in ein geiſtiges Element übergeht. Die Weiſe dieſer Rei

nigung vom unmittelbaren Scyn erhält das Sinnliche darin ,

daß es vergeht, dieß iſt die Negation , wie ſie am ſinnlichen

Dieſen als ſolcher geſegt iſt und erſcheint. Nur am Einzelnen

iſt dieſe Anſchauung gegeben , ſie iſt kein Erbftück und teiner

Erncuerung fähig, wie die Erſcheinung der Subſtanz im Lama,

fte kann nicht ſo ſeyn , denn die ſinnliche Erſcheinung, als diere ,

iſt ihrer Natur nach momentan , foll vergeiſtigt werden , ift

daber weſentlid) eine geweſene und wird in den Boden der

Vorftellung crhoben .

Es kann auch einen Standpunkt geben , wo man beim

Sohne und deſſen Erſcheinung ſtehen bleibt. So der Katho

licismus, wo zur verſöhnenden Macht des Sohnes Maria und

die Heiligen hinzufommen und der Geiſt mehr nur in der

Kirche als Hierarchie, nicht in der Gemeinde ift. Aber

da bleibt das Zweite in der Beſtimmung der Idee mehr in der

Vorftellung, als daß es vergeiſtigt würde. Oder der Geift

wird nicht fowohl objectiv gewußt, ſondern nur als dieſe

ſubjective Weiſe , wie er in ſinnlicher Gegenwart die Kirche

ift und in der Tradition lebt. Der Geiſt iſt in dieſer Ge

ftalt der Wirklichkeit gleichſam die dritte Perfon .

Die ſinnliche Gegenwart kann für den Geift, der ihrer be

dürftig iſt, auch beſtändig wieder hervorgebracht werden in Bil

dern und zwar nicht als Kunſtwerken , ſondern als wunderthä

tigen Bildern , überhaupt in deren finnlichem Daſeyn. Und

dann iſt es nicht nur die Körperlichkeit und der Leib Chriſti

allein , was das ſinnliche Bedürfniß zu befriedigen vermag, ſon

dern das Sinnliche ſeiner leiblichen Gegenwart über

haupt, das Kreuz, die Orte , wo er gewandelt. Dazu komn

men Reliquien u . f. f. Dem Bedürfniſ fehlt es nid)t an foldsen
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Vermittelungen . Aber der geiſtigen Gemeinde iſt die un

mittelbare Gegenwart, das Jebt vorüber gegangen . Zunädyft

integrirt dann die finnlide Vorſtellung die Vergangenheit , fie

iſt ein einſeitiges Moment für die Vorſtellung , die Gegenwart

hat zu Momenten in fich die Bergangenheit und die Zukunft.

So hat denn die finnliche Vorſtellung die Wiederkunft als ihre

Ergänzung , aber die weſentlich abſolute Rüdkehr iſt die

Wendung aus der Deußerlichkeit in das Innere; es iſt ein

Tröfter , der erft kommen kann , wenn die ſinnliche Geſchichte

als unmittelbar vorbei ift.

Dieß iſt alſo der Punkt der Bildung der Gemeinde, oder

es iſt der dritte Punkt, es iſt der Geiſt. Es iſt der Uebergang

aus dem Aeußeren , der Erſcheinung in das Innere. Um was

es zu thun iſt, das iſt die Gewißheit des Subjects von der un

endlichen , unſinnlichen Weſenhaftigkeit des Subjects in fich

ſelbſt, ſich unendlich wiſſend, fich ewig , unſterblich wiſſend.

Die Zurütdrängung auf das innere Selbſtbewußtſeyn, die

in dieſer Umkehrung enthalten iſt , iſt nicht die ftoiſdhe, die

dentend durch die Stärke des eignen Geiftes Werth

hat und in der Welt, in der Natur, in den natürlichen Dins

gen und im Erfaſſen derſelben die Realität des Dentens ſucht,

die ſomit obne den unendlichen Schmerz iſt und zugleich

in durchaus poſitiver Beziehung auf das Weltliche ſteht -

ſondern iſt es jenes Selbſtbewußtſeyn, das ſich ſeiner Beſon

derheit und Eigenheit unendlich entäußert und nur

in jener Liebe, die in dem unendlichen Schmerze enthalten iſt

und aus ihm kommt, unendlichen Werth hat. Alle Unmittel

barkeit , in der der Menſch Werth hätte, iſt hinweggeworfen ;

es iſt allein die Vermittlung , in der ihm folcher Werth,

aber ein unendlicher zukommt, und in der die Subjectivität

wahrhaft unendlich und an und für ſich wird . Der

Menſch iſt nur durch dieſe Vermittlung, nicht unmittelbar , lo

iſt er zunächſt nur fähig, jenen Werth zu haben ; aber dieſe
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Fähigteit und Möglichteit iſt ſeine pofitive , abſolute Bez

ftimmung.

In dieſer Beſtimmung liegt der Grund, daß die uns

fterblichkeit der Seele in der driftlichen Religion cine be

ſtimmte Lehre wird . Die Seele, die einzelne Subjectivität hat

cine unendliche ewige Beftim i ung: Bürger im Reiche Got

tes zu feyn . Dieß iſt eine Beſtimmung und ein Leben, das der

Zeit und Vergänglichkeit entrückt iſt , und indem es dieſer be

ſchränkten Sphäre zugleich entgegen iſt, ſo beſtimmt fich dieſe

ewige Beſtimmung zugleich als eine Zukunft. Die unendliche

Forderung , Gott zu ſchauen , d . h . im Geifte ſeiner Wahrheit

als einer gegenwärtigen bewußt zu werden , iſt für das Be

wußtſeyn als das vorſtellende in dieſer zeitlichen Gegenwart

noch nicht befriedigt.

Die Subjectivität, die ihren unendlichen Werth erfaßt

hat, hat damit alle Unterſchiede der Herrſchaft , der Gewalt,

des Standes, ſelbſt des Geſchlechts aufgegeben : vor Gott find

alle Menſchen gleich . In der Negation des unendlichen Schmerzes

der Liebe liegt auch erſt die Möglichkeit und Wurzel des wahr

haft allgemeinen Rechts , der Verwirklich ung' der Freis

beit. Das römiſche formelle Rechtsleben geht vom poſitiven

Standpunkt und vom Verſtande aus und hat für die abſolute

Bewährung des rechtlichen Standpunktes tein Princip in

fich , es iſt durchaus weltlich .

Dieſe Reinheit der Subjectivität, die ſich in der Liebe aus

unendlichem Schmerze vermittelt, iſt nur durch dieſe Ver

mittlung, die ihre objective Geſtalt und Anſchauung

im Leiden , Sterben und in der Erhöhung Chriſti hat. Auf

der andern Seite hat dieſe Subjectivität zugleich dieſe Weiſe

ihrer Realität an ihr ſelbſt, daß ſie eine Vielheit von Sub

jecten und Individuen iſt, da fie aber an ſich allgemein ,

nicht ausſchließend iſt, ſo iſt die Vielheit der Individuen

durchaus zu ſeßen als nur ein Schein und eben dieſes , daß
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fie fich felbft als dieſen Schein feßt , iſt die Einheit des

Glaubens, in der Vorſtellung des Glaubens , alſo in dieſem

Dritten . Das iſt die Liebe der Gemeinde, die aus vielen Sub

iceten zu beſtehen ideint, welche Vielheit aber nur ein Schein ift .

Dieſe Liebe iſt weder menſchliche Liebe, Menſchenliebe, Ge

Idylechtsliebe, noch Freundſchaft. Man hat ſich oft gewundert,

wie ſo ein edles Verhältniß , als die Freundſchaft iſt, nicht unter

den Pflichten vorkomme, die Chriftus empfehle. Freundſchaft

- ift cin mit der Beſonderheit behaftetes Verhältniß und Männer

find Freunde nicht ſo ſehr direct als vielmehr objectiv in einem

fubftantiellen Bande, in einem Dritten , in Grundfäßen , Stu

dien , Wiffenſchaft, kurz das Band iſt ein objectiver Jnhalt,

nidht Zuneigung als ſolche, wie die des Mannes zur Frau als

dieſer beſondern Perſönlichkeit. Aber jene Liebe der Gemeinde

iſt zugleich durch die Werthloſigkeit aller Befonderheit

vermittelt. Die Liebe des Mannes zur Frau , Freundſchaft

kann wohl ftattfinden , aber ſie ſind weſentlich beſtimmt als un

tergeordnet , fie find beſtimmt, nicht ein Vöjes zu ſeyn , aber

ein unvollkommenes , nicht als ein Gleichgültiges , ſondern

ats ein Soldes, daß bei ihm nicht ſtehen zu bleiben fey ,

daß fie felbft aufgeopfert werden und jener abfoluten

Nichtung und Einheit feinen Eintrag thun follen .

Die Einheit in dieſer unendlichen Liebe ans unendlichem

Schmerz iſt ſomit fohlechthin nicht ein finnlicher, weltlicher Zu

fammenhang, nid)t ein Zuſaminenhang noch gültiger und übrig

bleibender Beſonderheit und Natürlichkeit , ſondern Einheit

Idylechthin im Gciſte , jene Liebe iſt eben der Begriff

des Geiftes felbft. Gegenſtand iſt ſie ſich in Chriftus

als dein Mittelpunkt des Glaubens, in dem ſie ſich ſelbſt in

einer unendlichen , fernen Hoheit erſcheint. Aber dieſe Hoheit

ift zugleich dem Subjecte unendliche Nähe, Eigenthümlichkeit

und Augchörigkeit und was fo zunächft als ein Drittes

die Individuen zuſammenſchließt , iſt auch das , was ihr wahr
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baftes Selbſtbewußtſeyn , ihr Innerftes und Eigenſtes aus

macht. So iſt dieſe Liebe der Geift als ſolcher, der heilige

Geift. Er iſt in ihnen und fie ſind und machen aus die all

geuncine chriftliche Kirche, die Gemeinſchaft der Heiligen . Der

Geift iſt die unendliche Rückehr in fidy , die unendliche Sub

jectivität , nicht als vorgeſtellte , ſondern als die wirkliche , ge

genwärtige Göttlichkeit - alſo nicht das ſubſtantielle

Anfich des Vaters , nicht das Wahre in dieſer gegenſtändlichen

Gefalt des Sohnes , ſondern das ſubjectiv Gegenwärtige und

Wirkliche, das eben ſelbſt fo fubjectiv gegenwärtig iſt als die

Entäußerung in jene gegenftändliche Anſchauung der

Liebe und ihres unendlichen Schmerzes und als die Rädtchr

in jener Vermittlung. Das iſt der Geiſt Gottes oder Gott als

gegenwärtiger, wirklicher Geiſt, Gott in ſeiner Gemeinde woh

nend. So ſagte Chriſtus : „ wo zwei oder drei in meinem Na

- unen verfarnmelt ſind , da bin ich mitten unter Euch.“ „ Ich

bin bei Euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“

. In dieſer abſoluten Bedeutung des Geiſtes , in dieſem tiefen

Sinne der abſoluten Wahrheit iſt die chriftliche Religion dic

Religion des Geiftes , nicht aber in dem trivialen Sinne

ciner geiſtigen Religion. Sondern das Wahrhafte der Be

ſtimmung der Natur des Geiſtes , die Vereinigung des uni

endlichen Gegenſaves - Gott und die Welt , Id , dieſer

honiuncio - das iſt der Inhalt der chriſtlichen Nicligion, masti

fie zur Religion des Geiftes und dieſer Jubalt iſt darin audy

für das gewöhnliche, ungebildete Bewußtſeyn gegeben . Alle

Menſchen ſind zur Seligkeit berufen , das iſt das Höchſte und

das Einzighöchfte. Daruin fagt aud Chriftus : „ Dem Men

fchen können alle Sünden vergeben werden , nur die nicht gegen

den Geift.“ Die Verleyung der abfoluten Wahrheit,

der Idee von jener Vereinigung des unendlichen

Gegenſa kes iſt damit als das höch fie Vorgehen ausge=

ſprochen . Man hat ſich zur Zeit viel darüber den Kopf zer:
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brochen , was die Sünde gegen den heiligen Geift rey und dieſe

Beſtimmung auf mannichfaltige Weiſe verflacht , um fie ganz

wegzubringen . Alles kann in dem unendlichen Schmerz der

Liebe vertilgt werden , aber dieſe Vertilgung ſelbſt iſt nur als

der inwendige, gegenwärtige Geiſt. Das Geiftloſe ſcheint

zunächſt keine Sünde, ſondern unſchuldig zu feyn ; aber dieß ift

eben die Unſchuld , die an ihr ſelbſt gerichtet und verurtheilt ift.

Die Sphäre der Gemeinde iſt daher die eigenthümliche

Region des Geiftes. Der heilige Geift ift über die Jünger aus

gegoffen , er iſt ihr immanentes Leben , von da an find fie als

Gemeinde und freudig in die Welt ausgegangen , um fte zur

allgemeinen Gemeinde zu erheben und das Reich Gottes

auszubreiten . -

Wir haben nun alſo a. die Entftehung der Gemeinde

zu betrachten oder ihren Begriff; b . ihr Daſeyn und Befte -

ben , dieß ift die Realiſation ihres Begriffs , und c. den Ueber

gang des Glaubens in das Wiffen , Veränderung, Ver

klärung des Glaubens in der Philoſophie.

A . a. Begriff der Gemeinde.

Die Gemeinde find die Subjecte, die einzelnen , empiri

ichen Subjecte, die im Geifte Gottes find, von denen aber zu

gleich unterſchieden iſt, denen gegenüberſteht dieſer Inhalt, dieſe

Geſchichte, die Wahrheit. Der Glaube an dieſe Geſchichte, an

die Verſöhnung iſt einer Seits ein unmittelbares Wiffen , ein

Glauben ; das Andere iſt , daß die Natur des Geiftes an ihr

felbft iſt dieſer Proceß, der in der allgemeinen Idee und in der

Idee als in der Erſcheinung betrachtet worden , daß das Sub

ject ſelbſt nur Geiſt, dainit Bürger des Reiches Gottes wird

dadurch , daß es an ihm ſelbft dieſen Proceß durdläuft. Das

Andere, das für die Subjecte iſt, iſt alſo für fte in dieſem gött

lichen Schauſpiele in dem Sinne gegenftändlich , wie im Chor

der Zuſchauer ſich ſelbſt gegenſtändlich hat.

Zunächft iſt allerdings das Subject, das menſchliche Sub
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ject, der Menſch, an welchem dieß geoffenbart wird , was durch

den Geiſt für den Menſchen zur Gewißheit der Verſöhnung

wird , beſtimmt worden als Einzelner, Ausſchließendes ,

von Anderen Verſchiedenes . So iſt die Darſtellung der gött

lichen Geſchichte für die anderen Subjecte eine für fie objective.

Sie haben nun auch noch an ihnen ſelbſt dieſe Geſchichte,

dieſen Proceß zu durchlaufen .

Dazu gehört aber zuerft dieſes , daß fte vorausſeßen : die

Verſöhnung iſt möglich , oder näher, dieſe Verſöhnung iſt an

und für fich geſchehen und gewiß .

An und für fich iſt dieß die allgemeine Idee Gottes ; daß

fte aber gewiß iſt für den Menſchen , nicht durch ſpeculatives

Denten dieſe Wahrheit für ihn iſt, ſondern gewiß , das iſt die

andere Vorausſegung , dieſe : es iſt gewiß , daß die Verſöhnung

vollbradt ift , d. h . es muß vorgeſtellt feyn als etwas Ge

fohidhtliches, als eines , das vollbracht iſt auf der Erde, in

der Erſcheinung. Denn eine andere Weiſe iſt nicht deſſen , was

Gewißheit genannt wird . Das iſt dieſe Vorausſetung, an die

wir zunächft glauben .

1 . Die Entſtehung der Gemeinde ift, was als Ausgießen

des heiligen Seiftes vorkommt. Die Entſtehung des Glaubens

ift zunächſt ein Menſch , eine menſchliche , ſinnliche Erfdeis

nung, und dann die geiftige Auffaſſung, Bewußtſeyn des

Geiftigen : es iſt geiſtiger Inhalt, Verwandlung des Unmit

telbaren zu geiſtiger Beſtimmung. Die Beglaubigung ift gei

ftig , liegt nicht im Sinnlichen , kann nicht auf unmittelbare,

finnliche Weiſe vollbracht werden ; gegen die ſinnlichen Facta

tann daher immer Etwas eingewendet werden .

Was die empiriſche Weiſe betrifft, ſo thut die Kirche inſo

fern Recht daran , wenn fie folche Unterſuchungen nicht anneh

men kann, wie die, welche Bewandniß es habe mit den Erſchei

nungen Chrifti nach ſeinem Tode : denn folche Unterſuchungen

geben pon dem Geſichtspunkt aus, als ob es auf das Sinnliche
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der Erſcheinung ankäme, auf dief Hiſtoriſche, als ob in ſolchen

Erzählungen von einem als hiſtoriſch Vorgeſtellten , nach geſchicht

licher Weiſe, die Beglaubigung des Geiftes und ſeiner Wahr

heit liege. Dieſe fteht aber für ſich feft, obgleich ſte jenen An

fangspunkt hat.

Dieſer Uebergang iſt die Ausgießung des Geiſtes , die nur

eintreten konnte, nachdem Chriſtus dem Fleiſch entrückt war, die

ſinnliche , unmittelbare Gegenwart aufgehört hat. Da kommt

der Geift hervor ; denn da iſt die ganze Geſchichte voll

endet und ſteht das ganze Bild des Geiftes vor der Anſchau

ung. Es iſt etwas Anderes , eine andere Form , die das hat,

was nun der Geiſt producirt.

Die Frage nach der Wahrheit der chriſtlichen Religion theilt

ſich unmittelbar in zwei Fragen : 1. ift es überhaupt wahr,

' daß Gott nicht iſt ohne den Sohn und ihn in die Welt geſen

det hat, und 2. iſt dieſer, Jeſus von Nazareth, des Zimmer

manns Sohn Gottes Sohn, der Chrift geweſen .

Dieſe beiden Fragen werden gewöhnlich ſo vermiſcht, daß

wenn dieſer nicht Gottes geſendeter Sohn geweſen und von

ibin es fich nicht erweiſen laſſen , ſo wäre überhaupt nichts

an der Sendung; wir hätten entweder eines anderen zu war

ten , wenn ja einer feyn ſoll, wenn eine Verheißung da iſt, d . b .

weun es an und für ſich, im Begriff, in der Idee nothwendig

ift, oder , da die Nichtigkeit der Idee von dem Erweis jener

Sendungabhängig gemacht wird, ſo iſt überhaupt nicht mehr,

nicht weiter an dergleichen zu denken .

Aber wir müſſen weſentlich zuerft fragen , iſt ſolches Erſchei

nen an und für ſich wahr? Es iſt dieß, weil Gott als Geift

der Dreieinige ift. Er iſt dieß Manifeſtiren , fic Objectiviren

and identiſch mit ſich in dieſer Objectivirung zu feyn , die ewige

Licbe. Dieſe Objectivirung in ihrer vollendeten Entwi& elung

bis zu den Ertremen – der Allgemeinheit Gottes und der Ends

lichkeit, dem Tod – und dieſe Rüdkehr in fich im Aufheben
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diefer Härte des Gegenſaßes - Liebe im unendlichen Schmerz,

der ebenſo in ihr geheilt ift.

Dieſe Wahrheit an und für fich , daß Gott nicht ein Ab

ftractum , ſondern ein Concretes iſt, wird von der Philoſophie

erplicirt und es iſt nur die neuere Philoſophie , die zu dieſer

Tiefe des Begriffes gekommen iſt. Hierüber läßt ſich mit der

unphiloſophiſchen Fladheit gar nicht ſprechen , ſo wie ihr Wi

derſpruch ohne allen Werth und an und für ſich geiſtlos ift.

Aber dieſer Begriff muß nicht nur als in der Philo

ſophie fertig ſeyn , er iſt nicht nur an ſich der wahre; im

Gegentheil das Verhältniß der Philoſophie iſt, das zu begrei

fen , was iſt, was für ſich vorher wirklich iſt. Alles Wahre

fängt in ſeiner Erſcheinung , d . h . in ſeinem Seyn von der

Form der unmittelbarkeit an . Der Begriff muß alſo in

dem Selbſtbewußtſeyn der Menſchen , im Geiſte an fich

vorhanden ſeyn , der Weltgeiſt ſich ſo gefaßt haben . Dieß fich

lo faffen iſt aber die Nothwendigkeit als der Proceß des

Geiſtes , der in den vorhergehenden Stufen der Religion , zu

nächft der jüdiſchen , der griechiſchen und römiſchen ſich darſtellte

und jenen Begriff der abſoluten Einheit der göttlichen und inenſch :

lichen Natur, die Wirklichkeit Gottes , d. h . die Objectivirung

ſeiner als feine Wahrheit zum Reſultate hatte. So iſt die

Weltgeſchichte die Darſtellung dieſer Wahrheit als Reſultat

im unmittelbaren Bewußtſeyn des Geiſtes.

Wir haben den Gott als Gott freier Menſchen , aber zu

nächſt noch in ſubjectiven , beſchränkten Volksgeiſtern und in

zufälliger Phantaſiegeſtaltung geſehen ; ferner den Schmerz der

Welt uach der Zerdrůdung der Volksgeiſter. Dieſer Schmerz

war die Geburtstätte für den Trieb des Geiftes ,

Gott als geiſtigen zu wiſſen in allgemeiner Form mit abge

ftreifter Endlichkeit. Dieſes Bedürfniß iſt durch den Fortgang

der Geſchichte, durch die Heraufbildung des Weltgeiftes erzeugt

worden . Dieſer unmittelbare Trieb, dieſe Schnſucht, die etwas
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Beftimmtes will und verlangt, gleichſam der Inftinct des Gei

ftes, der darauf hingetrieben wird , hat eine ſolche Erſcheinung,

die Manifeſtation Gottes als des unendlichen Geiſtes in der

Geſtalt eines wirklichen Menſchen gefordert. .

„ Als die Zeit erfüllet war, ſandte Gott ſeinen Sohn ,“

d. h . als der Geiſt fich fo in fich vertieft hatte , ſeine Unend

lichkeit zu wiſſen , und das Subſtantielle in der Sub

jectivität des unmittelbaren Selbſtbewußtſeyno zu

faffen , aber in einer Subjectivität, die zugleich unendliche Ne

gativität und eben damit abſolut allgemein iſt.

Die Beglaubigung aber, daß dieſer der Chriſt iſt, ift eine

andere, fie betrifft nur die Beſtimmung, daß es dieſer und

nicht ein anderer dieſer, nicht aber dieß , ob alſo die Idee

gar nicht ſey . Chriftus ſagte : „ lauft nicht dahin und dorthin ,

das Reich Gottes iſt in Euch .“ Viele Andere unter Juden

und Heiden ſind als göttliche Geſandten oder als Götter ver

ehrt. Johannes der Täufer ging Chriſto voraus, unter den

Griechen wurden z. B . dem Demetrius Poliorcetes als cinem

Gotte Statuen errichtet und der römiſche Kaiſer ward als

Gott verehrt. Apollonius von Ihyan a und viele andere

galten als Wunderthäter und Herkules war für die Griechen

der Menſch , der durch ſeine Thaten , die zugleidh nur Thaten

des Gehorſams waren , zu den Göttern cingegangen und Gott

geworden war, ohnehin dieſe Menge der Incarnationen und

das Gott werden in der Erhebung zum Brahm bei den In

diern nicht zu erwähnen . Aber nur an Chriftus konnte ſich

die Idee, als fte reif und die Zeit erfüllt war, anknüpfen und

ſich in ihm realiſirt roben . An den Großthaten des Her

tules iſt die Natur des Geiftes noch unvollkommen ausgedrüđt.

Aber die Geſchichte Chrifti ift Geſchichte für die Gemeinde , da

fte der Idee fohlechthin gemäß iſt, während jenen frühern

Geſtalten nur das Drängen des Geiftes nach dieſer Beſtimmung

der an fich ſeyenden Einheit des Göttlichen und Menſchlichen
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zu Grunde liegt und anzuerkennen iſt. Dieß iſt es, worauf es

ankommen muß, dieß iſt die Bewahrheitung, der abſolute Be

weis ; dicß ift es , was unter dem Zeugniß des Geiftes zu

verftehen ift: es iſt der Geiſt, die inwohnende ydee, die

ChriftiSendung beglaubigt hat, und dieß iſt für die, die glaub

ten , und für uns inn entwi& elten Begriff die Bewährung.

Das iſt auch die Bewährung , die eine Macht nach geiſtiger

Weiſe iſt und nicht eine äußere Macht, wie die der Kirche

gegen die Keßer.

Dieß iſt denn 2. das Wiſſen oder der Glaube, denn

Glaube iſt auch Wiſſen nur in einer eigenthümlichen Form .

Dieß iſt zu betrachten .

Es iſt alſo, daß der göttliche Inhaltgeſegt wird als ſelbft

bewußtes Wiſſen von ihm im Elemente des Bewußtſeyns, der

Innerlichkeit. Einer Seits , daß der Inhalt die Wahrheit iſt

und daß es die Wahrheit des unendlichen Geiſtes überhaupt ift,

d. b . Tein Wiſſen iſt, ſo daß er in dieſem Wiſſen ſeine Freiheit

hat, ſelbſt der Proceß iſt, feine beſondere Individualität abzu

werfen und ſich in dieſem Inhalte frei zu machen .

Aber der Inhalt iſt zunächft für das unmittelbare Bewußt

ſeyn und die Wahrheit konnte für daſſelbe erſcheinen auf man

nigfach ſinnliche Weiſe, denn die Idee iſt Eine in Alem , all

geineine Nothwendigkeit , die Wirklichkeit kann nur Spiegel

der Idee ſeyn , aus allem kann daher für das Bewußtſeyn die

Idee hervorgehen , denn es iſt innmer die Idee in dieſen un

endlich vielen Tropfen , die die Idee zurü & ſpiegeln . Die Idee

ift vorgeſtellt, erkannt, geahnet in dem Saamen , der die Frucht

ift , die legte Beſtimmung der Frucht erſtirbt in der Erde und

erft durch dieſe Negation geht die Pflanze hervor. Solche Ges

ſchichte , Anſchauung , Darſtellung , Erſcheinung kann von dem

Geift auch zum Allgemeinen erhoben werden , und ſo wird die

Geſchichte des Saamens, der Sonne, Symbol der ydee,

aber nur Symbol, es find Geſtaltungen , die ihrem eigentlichen

Rel.. Phil. 11. 210. Aufl. 21
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Inhalte nach , der ſpecifiſden Qualität nach nicht angemeſſen

find der Idee , das an ihnen Gewußte fällt außer ihnen , die

Bedeutung criſtirt nicht in ihnen als Bedeutung. Der Ge

genftand, der an ih in felbft als der Begriff eriftirt,

iſt die geiſtige Subjectivität, der Menſd), er iſt an ihm

ſelbſt die Bedeutung, ſie fällt nicht außer ihm , er iſt alles den

tend, alles wiſſend, er iſt nicht Symbol, ſondern ſeine Subjec

tivität, ſeine innere Geſtalt , ſein Selbft iſt weſentlich dieſe

Geſchichte ſelbſt und die Geſchichte des Geiſtigen iſt nicht in

einer Exiſtenz, die der Idee unangeineſſen iſt, ſondern in ihrem

eigenen Elemente. So iſt alſo für die Gemeinde nothwendig,

daß der Gedanke, die Idee gegenſtändlich wird. Aber zunächft

iſt die Idee an dem Einzelnen in ſinnlicher Anſchauung vor

handen , dieſe muß abgeſtreift werden, die Bedeutung, das ewige

wahrhafte Weſen muß hervorgehoben werden. Dieſ iſt der

Glaube der entſtehenden Gemeinde. Sie fängt vom Glauben

an den Einzelnen an , der einzelne Menſch wird verwandelt von

der Geineinde, wird gewußt als Gott und init der Beſtimmung,

das er der Sohn Gottes ley , mit allcm dem Endlichen befaßt,

das der Subjectivität als ſolcher in ihrer Entwicklung ange

hört, aber als Subjectivität iſt er von der Subſtantialität ge

ſchieden . Die ſinnliche Erſcheinung wird nun in Wiffen vom

Geiſtigen verwandelt. Es iſt alſo die Gemeinde ſo anfangend

vom Glauben , aber anderer Seits wird er als Geiſt hervor

gebracht. Die verſchiedenen Bedeutungen des Glau -

bens und der Beglaubigung find hervorzuheben .

Indem der Glaube von der finnlichen Weiſe 'anfängt, hat

er eine zeitliche Geſchichte vor fich , was er für wahr hält, ift

äußere gewöhnliche Begebenheit und die Beglaubigung iſt die

hiſtoriſche, juriſtiſche Weiſe, ein Factum zu beglaubigen , ſinnliche

Gewißheit, die Vorſtellung der Grundlage hat wieder die ſinn

liche Gewißheit anderer Perſonen über gewiſſe ſinnliche Facta

zum Grunde gelegt und bringt anderes dainit in Verbindung.
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Die Lebensgeſchichte Chrifti ift ſo die äußere Beglaubi

gung, aber der Glaube verändert ſeine Bedeutung,

nämlich es iſt nicht nur um den Glauben zu thun als Glauben

an dieſe äußere Geſchichte, ſondern daß dieſer Menſch

Gottes Sohn war. Da wird der finnliche Inhalt ein ganz

anderer, er wird in einen anderen verwandelt und die Forde

rung iſt, dice roll beglaubigtwerden. Der Gegenſtand

hat ſich vollkommen verwandelt, aus einem finnlich , empiriſch

eriſtirenden in einen göttlichen , in ein weſentlich höchſtes Mo

ment Gottes ſelbſt. Dieſer Inhalt iſt nichts Sinnliches mehr,

wenn alſo die Forderung gemacht wird, ihn auf die vorige

finnliche Weiſe zu beglaubigen , ſo iſt dieſe Weiſe ſogleich unzu

reidend, weil der Gegenſtand ganz anderer Natur ift.

Sollen die Wunder die unmittelbare Bewährung ents

halten , fo find fie an und für ſich eine nur relative Bewäh

rung oder eine Beglaubigung von untergeordneter Art. Chris

ftus ſagt als Vorwurf: „ wenn ihr nicht Wunder ſehet, ſo glau .

bet ihr nicht.“ „ Es werden viele kommen und zu inir fagen :

haben wir nicht in deinem Namen viele Zeichen gethan ? und

ich werde zu ihnen ſagen : ich habe euch nicht erkannt, hebet

euch weg von mir “ . Was für ein Intereſſe iſt hier itoch für

dieſes Wunderthun übrig gelaſſen ? Das Relative konnte nur

für die Intereſſe haben , die draußen ſtanden , fo zu ſagen

zur Belehrung der Juden und Heiden . Aber die Gemeinde,

die formirt iſt, bedarf deſſelben nicht mehr, fie hat den Geift

in fich , der in alle Wahrheit leitet und der durch ſeine Wahr

heit als Geift die wahrhafte Gewalt über den Geiſt iſt, d . h .

eine Macht, worin dem Geiſte ſeine ganze Freiheit gelaſſene

wird . Das Wunder iſt nur eine Gewalt über natürliche

Zuſammenhänge und damit nur eine Gewalt über den Geift,

der in das Bewußtſeyn dieſer beſchränkten Zuſammen

bängebeſchränkt iſt. Wie könnte durch die Vorſtellung einer

folchen Gewalt die ewige Idee felbſt zum Bewußtſeyn kommen ?

21 *
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Wenn man den Inhalt ſo beſtimmt, daß die Wunder

Chriſti ſelbft finnliche Erſcheinungen ſeyen , die hiſtoriſch beglau

bigt werden können , ebenſo ſeineAuferſtehung, Himmelfahrt als

finnliche Begebenheiten betrachtet , ſo ift in Rütſicht auf das

Sinnliche es fich nicht handelnd um die ſinnliche Bes

glaubigung dieſer Erſcheinungen , die Sache wird nicht ſo

geſtellt, als ob nicht die Wunder Chrifti, ſeine Auferſtehung,

Himmelfahrt als ſelbſt äußerliche Erſcheinungen und finnliche

Begebenheiten ihre genügenden Zeugniſſe hätten , ſondern es

handelt fich um das Verhältniß der ſinnlichen Beglau

bigung und der ſinnlichen Begebenheiten beider zu

fammen zu dein Geift, zu dem geiſtigen Inhalt. Die Be

glaubigung des Sinnlichen , ſie mag einen Inhalt haben , wel

chen fie will, und fie mag durch Zeugniß oder Anſchauung ge

ſchehen , bleibt unendlichen Einwendungen unterworfen ,

weil finnlich Aeußerliches zum Grunde liegt , was gegen den

Geift, das Bewußtſeyn , das Andere ift; hier iſt Bewußtſeyn

und Gegenſtand getrennt und herrſcht dieſe zum Grunde lies

gende Trennung, die mit ſich führt die Möglichkeit von Irr

thum , Täuſchung , Mangel an Bildung, ein Factum richtig

aufzufaffen , ſo daß man Zweifel haben und die heiligen Schrif

ten , was das bloß Neußerliche und Geſchichtliche betrifft, wie

profane Schriften betrachten kann , ohne daß man in den gu

ten Willen der Zeugniß Gebenden Mißtrauen zu ſeßen braucht.

Der finnliche Inhalt iſt nicht an ih in felbft gewiß, weil er

es nicht durch den Geiſt als ſolchen iſt , weil er einen andern

Boden hat, nicht durch den Begriff geſegt ift. Man kann

meinen , man inüffe durch Vergleichung aller Zeugniſſe , Um

ftände auf den Grund kommen , oder es müſſen Entſcheidungs

gründe für das Eine oder für das Andere fich finden , allein

dieſe ganze Weiſe der Beglaubigung und der finnliche Inhalt

als ſolcher iſt zurüđzuſtellen gegen das Bedürfniß des Gei

ftes. Was für den Geift Wahrheit haben , was er glauben
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ſou , muß nicht finnliches Glauben ſeyn ; was für den Geift

wahr iſt, iſt ein ſolches , für welches die finnliche Erſcheinung

heruntergeſeßt wird. Jndem der Geiſt vom Sinnlichen anfängt

und zu dieſem ſeiner Würdigen tommt, iſt ſein Verhalten gegen

das Sinnliche zugleich ein negatives Verhalten . Es ift

dieß eine Hauptbeſtimmung.

Dennoch bleibt aber immer die Neugierde und Wiſs

begierde übrig , wie denn die Wunder zu nehmen , zu erkläs

ren , zu faſſen ſeyen , und zwar zu faſſen in dem Sinne, daß fie

teine Wunder, ſondern vielmehr natürliche Erfolge reyen .

Solche Neugierde ſept aber den Zweifel und den unglauben

voraus und möchte eine plauſible Unterſtüßung finden , wobei

die moraliſche Tugend und die Wahrhaftigkeit der betheiligten

Perſonen gerettet wäre; dann nimmt man an , es ſey eine nicht

beabſichtigte , d. h. tein Vetrug vorgegangen und iſt wenigſtens

ſo billig und wohlmeinend, daß Chriftus und ſeine Freunde

ehrliche Leute bleiben ſollen . Das kürzeſte wäre alſo, dicWun

der überhaupt ganz zu verwerfen ; wenn man keine Wunder

glaubt, fte der Vernunft entgegen findet, ſo hilft es nichts , daß

fte bewieſen werden ; ſie ſollen auf finnlicher Wahrnehmung be

ruben , aber unüberwindlich iſt es im Menſchen, was bloß ſolche

Beglaubigung hat, nicht als Wahrheit gelten zu laſſen . Denn

hier ſind die Beweiſe nichts als Möglichkeiten und Wahrſchein

lichkeiten , d . h. nur ſubjective endliche Gründe.

Oder man muß den Rath geben : habe nur die Zweifel

nicht, ſo ſind fte gelöſt! Aber ich muß fie haben , ich kann fte

nicht auf die Seite legen und die Nothwendigkeit fie zu be

antworten , beruht auf der Nothwendigkeit , ſie zu haben .

Die Reflexion macht dieſe Anſprüche als abſolute, fie firirt fich

auf dieſe endlichen Gründe, aber in der Frömmigkeit, im

wahren Glauben ſind dieſe endlichen Gründe, der endliche Ver

ftand ſchon längft hinweggeräumt. Solche Neugierde geht ſchon

vom Unglauben aus ; der Glaube aber beruht auf dem Zeug
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niffe des Geiftes nicht von den Wundern , ſondern von der ab

ſoluten Wahrheit, von der ewigen ydee, alſo dem wahr

baften Jnhalte und von dieſem Standpunkte aus haben die

Wunder cin geringes Intereſſe , fie tönnen ebenſoſehr nebenber

erbaulich als ſubjective Gründe angeführt, als bei Seite gelaſſen

werden . Dazu kommt, daß die Wunder, wenn ſie beglaubigen

ſollen , ſelbſt erſtbeglaubigt werden müffen . Aber was durch

fie beglaubigt werden ſoll, iſt die Idee, die ihrer nicht bes

darf und darum es auch nicht bedarf, ſie zu beglaubigen .

Doch ift Folgendes noch zu bemerken : Wunder ſind über

haupt Erfolge durch die Macht des Geiftes über deu natürlichen

Zuſammenhang, ein Eingreifen in den Gang und in die ewigen

Gefeße der Natur. Aber überhaupt iſt der Geiſt dieſes

Wunder, dieſes abſolute Eingreifen . Schon das Leben

greift in dieſe ſogenannten ewigen Gelege der Natur ein , es

vernichtet z. B . die ewigen Gefeße des Mechanismus und der

Chemie. Noch mehr wirkt auf das Leben die Macht des Gei

ftes und ſeine Schwäche. Schređen tann Tod, Kummer Krant

heit herbeiführen und ebenſo hat zu allen Zeiten der unendliche

Glaube und das Zutrauen den Krüppel gehend, Taube hörend

gemacht u . f. w . Dem neuern Unglauben an ſolde Erfolge

liegt der Aberglaube an die ſogenannte Naturinacht und deren

Selbftftändigkeit gegen den Geiſt zu Grunde.

Dieſe Beglaubigung iſt aber nur die erſte, zufällige Weiſe

des Glaubens. Der eigentliche Glaube ruht im Geifte der

Wahrheit. Jene Bewährung betrifft noch ein Verhältniß zur

ſinnlichen , unmittelbaren Gegenwart ; der eigentliche Glaube ift

geiſtig und im Geiſte hat die Wahrheit die Idee zum Grunde

und indem dieſe zugleich in der Vorſtellung auf zeitliche, end

liche Weiſe an cinem dieſen Individuum ift, ſo kann fie als

an dieſem Individuum realiſirt nur erſcheinen nach ſeinem Tode

und nach der Entrüdung aus der Zeitlichkeit , wenn der Ver

lauf der Erſcheinung ſelbſt zu geiſtiger Totalität vollendet
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ift d. h. darin , an Jeſum zu glauben , liegt es ſelbft, daß dieſer

Glaube nichtmehr die ſinnliche Erſcheinung als ſolche vor

fich habe , deren finnliche Wahrnehmung ſonſt die Beglaubis

gung ausinachen fou.

Es iſt daſſelbe, was in allem Erkennen vorkommt, in

ſofern es auf ein Allgemeines gerichtet ift. Die Gefeße des

Himinels hat bekanntlich Keppler entdeđt. Sie gelten für

uns auf doppelte Weiſe, find das Augemeine. Man hat von

den einzelnen Fällen angefangen , einige Bewegungen auf die

Gefeße zurü & geführt, es ſind aber nur einzelne Fälle , man

könnte denken , daß es Millionen Mal mehr Fäle geben kann ,

daß es Körper gäbe, die nicht ſo fallen , felbft auf die himmli

ſchen Körper iſt es ſo kein allgemeines Gefeß. Man iſt ſo al

lerdings durch Induction mit dieſen Gefeßen bekannt geworden ,

aber das Intereffe des Geiſtes ift, daß ein ſolches Geſeß an

und für ſich wahr iſt, d . h. aber, daß die Vernunft in ihm

ihr Gegenbild habe, dann erkennt ſie es als an und für fich

wahr. Dagegen tritt dann jenes Finnliche Erkennen in den

Hintergrund, es iſt wohl Anfangspunkt , Ausgangspunkt, der

dankbar anzuerkennen iſt, aber ſolch ein Gefeß ſteht jegt für

fidh felbft, ſo iſt denn ſeine Beglaubigung eine andere, es iſt

der Begriff, und die ſinnliche Eriſtenz iſt nun zu einem Traum

bild des Erdenlebens herabgeſeßt, über dein eine höhere Region

mit eigenem feſten Inhalte ift.

Daffelbe Verhältniß findet Statt bei den Beweiſen vom

Daſeyn Gottes, die vom Endlichen anfangen , der Mangel

darin iſt, daß das Endliche nur auf affirmative Weiſe gefaßt

ift, aber der Uebergang vom Endlichen zum Unendlichen iſt zu

gleich ſo , daß der Boden des Endlichen verlaſſen wird

und es herabgeſeßt wird zum Untergeordneten , zu einem fernen

Bild , das nur noch in der Vergangenheit und Erinnerung be

fteht, nicht in dem Geift, der fich ſchlechthin gegenwärtig iſt,

der jenen Ausgangspunkt verlaſſen hat und auf einem Boden
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von ganz anderer Würde fteht. Die Fröminigkeit kann ſo von

allem Veranlaſſung nehmen , ſich zu erbauen , dieß iſt denn ſo

der Ausgangspunkt. Man hat bewieſen , daß mehrere Citate

Chriſti aus dem alten Teftamente unrichtig ſind , ſo daß das

daraus Hervorgehende nicht gegründet iſt im unmittelbaren Ver

ftand der Worte. Das Wort ſollte auch ſo ein feſtes reyn ;

aber der Geift macht daraus, was das Wahrhafte ift. So ift

die ſinnliche Geſdichte Ausgangspunkt für den Geiſt, für den

Glauben , und dieſe zwei Beſtimmungen müſſen unterſchieden

werden , und erſt die Rückehr des Geiftes in fich , das geiſtige

Bewußtſeyn iſt es , worauf es ankommt.

Es erhellet ſo , daß die Gemeinde an fich dieſen Glau

bensinhalt hervorbringt, daß nicht, ſo zu ſagen , durch die

Worte der Bibel dieß hervorgebracht wird , ſondern durch die

Gemeinde. Auch nicht die finnliche Gegenwart, ſondern der

Geift lehrt die Gemeinde, daß Chriſtus Gottes Sohn iſt , daß

er ewig zur Rechten des Vaters im Himmel ſigt. Das iſt die

Interpretation , das Zeugniß und Decret des Geiſtes . Wenn

dankbare Völler ihre Wohlthäter nur unter die Sterne ver

regten , ſo hat der Geift die Subjectivität als abſolutes Mos

ment der göttlichen Natur anerkannt. Die Perſon Chriſti iſt

von der Kirche zu Gottes Sohn decretirt. Die empiriſche

Weiſe, kirchliche Beftimmung, Concilien u . ſ. f. geht uns hierbei

nichts an. Was ift der Inhalt an und für ſich , das ift dic .

Frage. Der wahrhafte dhriftliche Glaubensinhalt iſt zu recht

fertigen durch die Philoſophie, nicht durch die Geſchichte. Was

der Geift thut, iſt keine Hiſtorie ; es iſt ihm nur um das zu

thun , was an und für ſich iſt, nicht Vergangenes , ſondern

ſchlechthin Präſentes.

3. Aber es iſt dieß auch erſchienen , hat Beziehung auf

das Subject, iſt für daſſelbe, und es hat nicht minder we

fentliche Beziehung darauf, das Subject fou Bürger des Reis

ches Gottes feyn .

DO TATAY
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Dicfes , daß das Subject ſelbſt ein Kind Gottes werden

rou, enthält, daß die Verſöhnung an und für fich volbracht ift

in der göttlichen Idee, und fie dann auch erſchienen iſt, die

Wahrheit gewiß iſt dem Menſchen . Eben das Gewißſeyn ift

die Erſcheinung , die Idee , wie ſie in der Weiſe des Erſchei

uens an das Bewußtſeyn kommt.

Das Verhältniß des Subjects zu dieſer Wahrheit iſt, daß

das Subject eben zu dieſer bewußten Einheit kommt, fich der

ſelben würdigt, ſie in ſich hervorbringt, erfüllt wird vom

göttlichen Geift.

Dieß geſchieht durch Vermittlung in ſich ſelbft , und

dieſe Vermittlung iſt , daß es dieſen Glauben hat: denn der

Glaube iſt die Wahrheit, die Vorausſegung, daß an und für

fich und gewiß die Verſöhnung vollbracht ift. Nur vermittelft

dieſes Glaubens, daß die Verſöhnung an und für fich und

gewiß volbracht iſt, iſt das Subject fähig , im Stande, fich

ſelbft in dieſe Einheit zu feßen . Dieſe Vermittlung iſt abſolut

nothwendig .

In dieſer Beſeligung vermittelft dieſes Ergreifens iſt die

Schwierigkeit aufgehoben , die unmittelbar darin liegt, daß das

Verhältniß der Gemeinde ift zu dieſer Idee ein Verhältniß von

einzelnen , beſonderen Subjecten zur Idee, aber dieſe Schwie

rigkeit iſt gehoben in dieſer Wabeit ſelbft.

Die Schwierigkeit iſt näher , daß das Subject verſchie

den iſt vom göttlichen Geiſt, was als ſeine Endlichkeit erſcheint.

Dieſes iſt gehoben , und daß es gehoben ift, liegt darin , daß

Gott das Herz des Menſchen anſieht, den ſubſtantiellen Willen ,

die innerſte Alles befaſſende Subjectivität des Menſchen , das

innere, wahrhafte, ernſtliche Wollen .

Außer dieſem inneren Willen , verſchieden von dieſer inner

lichen , fubftantiellen Wirklichkeit iſt am Menſchen noch ſeine

A eußerlichkeit, ſeine Mangelhaftigkeit, daß er Fehler be

gehen , daß er eriſtiren kann auf eine Weiſe, die dieſer inner
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lichen , ſubftantielen Weſentlichkeit, dieſer ſubſtantiellen , weſent

lichen Innerlichkeit nicht angemeſſen iſt.

Aber die Aeußerlichkeit , das Andersſeyn überhaupt, die

Endlichkeit, Unvollkommenheit , wie ſie ſich weiter beſtimmt, iſt

zu einem Unweſentlichen herabgeſeßt und als ſolches ges

wußt. Denn in der Idee iſt das Andersſeyn des Sohnes ein

vorübergehendes, verſchwindendes, tein wahrhaftes , weſentliches,

bleibendes , abſolutes Moment.

Das iſt der Begriff der Gemeinde überhaupt: die Idee,

die inſofern der Proceß des Subjects in und an ihm ſelbft ift,

welches Subject in den Geiſt aufgenommen , geiſtig iſt, ſo , daß

der Seift Gottes in ihm wohnt. Dieß ſein reines Selbſtbes

wußtſeyn iſt zugleich Bewußtſeyn der Wahrheit, und dieſes

reine Selbſtbewußtſeyn , das die Wahrheit weiß und will, ift

eben der göttliche Geiſt in ihm . Oder dieſes Selbſtbewußtſeyn

als Glaube ausgeſprochen , der auf dem Geifte , d . 5. auf einer

Vermittlung beruht , die alle endliche Vermittlung aufhebt, iſt

der von Gott gewirkte Glaube.

B . b . Die Realiſirung der Gemeinde. Die reale Ge

meinde iſt, was wir im Augemeinen die Kirche nennen . Das

iſt nicht mehr das Entſtehen der Gemeinde, ſondern die beſte

hende Gemeinde, die ſich auch erhält.

Das Beſtehen der Gemeinde ift ihr fortdauerndes, ewiges

Werden , welches darin begründet iſt, daß der Geiſt dieß iſt,

fidh ewig zu erkennen , ſich auszuſchließen zu endlichen Licht

funten des einzelnen Bewußtſeyns und ſich aus dieſer Endlich

keit wieder zu ſammeln und zu erfaſſen , indem in dem endli

dhen Bewußtſeyn das Wiſſen von ſeinem Weſen und ſo das

göttliche Selbſtbewußtſeyn hervorgeht. Aus der Gährung der

Endlichkeit , indem ſie ſich in Schaum verwandelt , duftet der

Geiſt hervor.

In der beftehenden Gemeinde iſt nun die Kirche die

Veranſtaltung überhaupt, daß die Subjecte zu der Wahrheit
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kommen , die Wahrheit fich ancignen , und dadurch der beilige

Geiſt in ihnen auch real, wirklich , gegenwärtig werde, in ihnen

ſeine Stätte habe, daß die Wahrheit in ihnen ſey und fic im

Genuſſe, in der Bethätigung der Wahrheit, des Geiſtes feyen ,

daß fie als Subjecte die Bethätigenden des Geiſtes reyen .

Das Augemeine der Kirche iſt , daß die Wahrheit hier vors

ausgelegt iſt , nicht, wie im Entſtehen , der heilige Geiſt erſt

ausgegoſſen , erſt erzeugt wird , ſondern daß die Wahrheit als

vorhandene Wahrheit iſt. Das iſt ein verändertes Ver

hältniß des Anfangs für das Subject.

1. Dieſe Wahrheit, die ſo vorausgeſeßt, vorhanden iſt,

iſt die Lehre der Kirche, die Glaubenslehre, und den Inhalt

dieſer Lehre tennen wir ; 18 iſt mit Einem Wort die Lehre von

der Verſöhnung. Es iſt nicht mehr , daß dieſer Menſch zu

der abſoluten Bedeutung erhoben wird durch das Ausgießen ,

Decretiren des Geiftes , ſondern daß dieſe Bedeutung eine ges

wußte, anerkannte ift.

Dieſe abſolute Befähigung des Subjects ift es , ſowohl

in ihm ſelbſt, als objectiv Antheil zu nehmen an der Wahrheit,

zur Wahrheit zu kommen , in der Wahrheit zu ſeyn, zum Be

wußtſeyn derſelben zu gelangen . Dieß Bewußtſeyn der Lehre

iſt hier vorausgeſeyt, vorhanden .

Es erhellet ſowohl, daß eine Lehre nothwendig iſt, als daß

in dem Beftehen der Gemeinde die Lehre ichon fertig iſt. Dieſe

Lehre iſt es, welche vorſtellig gemaớtwird, und dieß iſt ein Ins

halt, in dem an und für fich volbracht, aufgezeigt iſt, was

am Individuum als ſolchem hervorgebracht werden ſoll .

So als Vorausgelegtes in feinen Elementen , Fertiges

ift es, daß fie erſt in der Gemeinde ſelbſt ausgebildet wird.

Der Geift, der ausgegoſſen wird, iſt erſt der Anfang, der an

fangende, die Erhebung. Die Gemeinde iſt das Bewußt

ſeyn dieſes Geiftes, das Ausſprechen deſſen , was der Geift

gefunden hat, wovon er getroffen wurde, daß Chriftus für den
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Geift ift. Der Unterſchied , ob die Gemeinde auf den Grund

einer geſchriebenen Urkunde ihr Bewußtſeyn ausſpricht

oder ihre Selbſtbeſtimmungen an die Tradition knüpft, ift

kein weſentlicher; die Hauptſache iſt, daß fie durch den in

ibr gegenwärtigen Geift die unendliche Macht und Volu

macht zur Fortbildung und Fortbeſtimmung ihrer Lehre ift.

Dieſe Vollmad t beweiſt ſich auch in jenen beiden unterſchie

denen Fällen . Die Erklärung einer zu Grunde liegenden

Urkunde iſt immer ſelbſt wieder Erkenntniß und entwickelt

fich zu neuen Beſtimmungen und wenn auch in der Tradition

an ein Gegebenes, Vorausgeſelltes angeknüpft wird , ſo ift

die Traditon ſelbſt in ihrer geſchichtlichen Fortbildung weſent

lich ein Seßen. Die Lehre wird weſentlich ſo in der Kirche

hervorgebracht, in der Kirche ausgebildet. Sie iſt zuerft als

Anſchauung, Gefühl, als gefühltes , blißähnliches Zeugniß des

Geiſtes . Aber jene Beſtimmung des Hervorbringens ift

felbft nur eine einſeitige Beſtimmung, denn die Wahrheit iſt

zugleich an ſich vorhanden , vorausgelegt; das Subject ift

in den Inhalt ſchon aufgenommen .

Die Glaubenslehre iſt daher weſentlich erſt in der Kirche

gemacht worden , und es iſt dann das Denken , das gebildete

Bewußtſeyn , das auch darin ſeine Rechte behauptet , und was

es ſonſt gewonnen an Bildung der Gedanken , an Philoſophie

– für dieſe Gedanken und zum Behuf dieſer ſo gewußten

Wahrheit verwendet; es bildet ſich aus anderm , concretem , nodh

mit Unreinem gemiſchten Inhalt die Lehre aus.

Dieſe vorhandene Lehre muß dann auch erhalten wer

den in der Kirche, das , was Lehre iſt, auch gelehrt werden .

Um es der Willkühr und Zufälligkeit der Meinung und Ein

ficht zu entziehen , als Wahrheit, die an und für fich iſt, und

als ein Feſtes zu bewahren , wird es in Symbolen nieder

gelegt. Es iſt, eriſtirt, gilt, iſt anerkannt, uninittelbar, aber

nicht auf eine ſinnliche Weiſe , daß das Auffaſſen dieſer Lehre
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durch die Sinne geſdähe, wie die Welt auch ein Vorausgeſeptes

ift, zu der wir uns als einem Sinnlichen äußerlich verhalten .

Die geiſtige Wahrheit iſt nur als gewußte vorhanden ;

die Weiſe ihres Erſcheinens ift, daß ſie gelehrt werde. Der

Kirche iſt weſentlich die Veranſtaltung , daß ein Lehrſtand ſey ,

dem aufgetragen iſt, dieſe Lehre vorzutragen .

Ju dieſer Lehre wird das Subject geboren , es fängt an

in dieſem Zuftand der geltenden , vorhandenen Wahrheit , in

dem Bewußtſeyn derſelben . Das iſt ſein Verhältniß zu dieſer

an und für fich vorausgeſegten , vorhandenen Wahrheit.

2. Das Individuum , indem es ſo in der Kirche geboren ,

ift es ſogleich , ob zwar noch bewußtloſes , doch beſtimmt, an

dieſer Wahrheit Theil zu nehmen , derſelben theilhaftig .

zu werden ; ſeine Beſtimmung iſt für dieſe Wahrheit. Die

Kirche ſpricht dicß aus im Sacrament der Taufe, der

Menſch iſt in der Gemeinſchaft der Kirche, worin das Böſe

an und für fich überwunden , Gott an und für fich verſöhnt iſt.

Die Taufe zeigt an , daß das Kind in der Gemein

foaft der Kirde, nicht im Elend geboren wird , nicht an

treffen werde eine feindliche Welt , ſondern ſeine Welt die

Kirche fey , und fich nur der Gemeinde anzubilden habe, die

ſchon als ſein Weltzuſtand vorhanden iſt.

Der Menſch muß zweimal geboren werden , einmal natür

lich und ſodann geiſtig , wie der Brahmine. Der Geiſt iſt nicht

unmittelbar, er iſt nur, wie er ſich aus fich gebiert ; er iſt nur

als der Wiedergeborene. ·

Dieſe Wiedergeburt iſt nicht mehr die unendliche Weh

muth, die der Geburtsſchmerz der Gemeinde überhaupt ift , der

unendliche reale Schmerz iſt dem Subjecte zwar nicht er

ſpart, aber gemildert; denn vorhanden iſt noch der Gegenſaß

der Particularität, der beſonderen Intereſſen , Leidenſdaften ,

Eigenſucht. Das natürliche Herz, worin der Menſch befangen

iſt, iſt der Feind, der zu bekämpfen iſt; es iſt dieß aber nicht
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mehr der reale Kampf, aus welchem die Gemeinde hervorge

gangen iſt .

Zu dieſem Individuum verhält fich die Lehre als ein Neu

Berliches . Das Kind iſt nur erſt Geiſt an ſich, noch nicht rea

lifirter Geiſt, nicht als Geiſt wirklich , hat nur die Fähigkeit,

das Vermögen Geiſt zu ſeyn , als Geiſt wirklich zu werden ; ſo

tommt die Wahrheit an es zunächſt als ein Vorausgefegtes ,

Anerkanntes , Geltendes, d . 1 . es kommt die Wahrheit noth

wendig zuerſt als Auctorität an den Menſchen .

Alle Wahrheit , aud die ſinnliche – aber dieß iſt keine

eigentliche Wahrheit – kommt zunächſt in dieſer Weiſe an den

Menſchen . In unſerem finnlichen Wahrnehmen kommt ſo die

Welt als Auctorität an uns, fie iſt , wir finden ſie ſo , wir

nchmen fic auf als Seyendes und wir verhalten uns dazu als

zu einein Seyenden . Das ift fo, und wie es iſt, ſo gilt es.

Die Lehre, das Geiſtige iſt nicht als ſolche ſinnliche Auc

torität vorhanden , ſondern muß gelehrt werden als geltende

Wahrheit. Sitte iſt ein Geltendes , eine beſtehende Ueberzeu

gung; weil es aber ein Geiſtiges iſt, ſagen wir nicht: es iſt,

fondern : es gilt. Weil es jedoch an uns kommt ſo als Seyen

des – es iſt, und wie es an uns kommt ſo als ein Geltendes,

ſo nennen wir dieſe Weiſe Auctoritat.

Dicles , wie der Menſch das Sinnliớie zu lernen hat -

auf die Auctorität, weil es da iſt, weil es iſt, hat er ſich ’s ge

fallen zu laſſen ; die Sonne iſt audy da , und weil ſie da ift,

inuß id ) mir’s gefallen laſſen – ſo die Lehre , die Wahrheit;

ſie kommt aber nicht durch ſinnliches Wahrnehmen , durch Thä

tigkeit der Sinne, ſondern durch Lehre an uns als ein Schen

des , durdy Auctorität. Was im menſdhlichen Geiſt , d . i. in

feinem wahren Geiſt iſt, wird ihm damit zum Bewußtſeyn ges

bracht als ein Gegenſtändliches , oder was in ihm ift , wird

entwickelt, ſo , daß er es weiß als die Wahrheit , in der er ift.

In ſolcher Erziehung, Uebung, Bildung und Aneignung handelt



Das Reich des Geiſtes. 335

es ſich nur um Angewöhnung an das Gute und Wahre. Es

iſt inſofern da nicht darum zu thun , das Böſe zu überwinden :

denn das Böſe iſt an und für ſich überwunden . Es handelt

fich nur um die zufällige Subjectivität. Mit der einen Ve

ftimmung des Glaubens , daß das Subject nicht iſt, wie es

ſeyn fou, ift zugleich die abſolute Möglidhkeit verknüpft, daß es

ſeine Beſtimmung erfülle , von Gott zu Gnaden angenommen

werde. Dieß iſt die Sache des Glaubens. Das Individuum

muß die Wahrheit der an fid ſeyenden Einheit der göttlichen

und menſchlichen Natur ergreifen und dieſe Wahrheit ergreift

es im Glauben an Chriſtum ; Gott iſt ſo nicht mehr ein Jen

ſeits für daſſelbe und das Ergreifen jener Wahrheit iſt der

erfteren Grundbeſtimmung entgegengeſeßt, daß das Subject nicht

ren , wie es seyn ſoll. Das Kind, inſofern es in der Kirche

geboren iſt, iſt in der Freiheit und zur Freiheit geboren , es iſt

kein abſolutes Andersſeyn mehr für daſſelbe, dieſes Andersſeyn

iſt als ein Ueberwundenes , Beſiegtes geſetzt.

Es iſt bei dieſem Hineinbilden nur darum zu thun , das

Böſe nicht aufkommen zu laſſen , wozu die Möglichkeit im Au

gemeinen im Menſden liegt; aber inſofern das Böſe aufkommt,

wenn der Menſch Böſes thut, ſo iſt dieſ zugleid) vorhanden

als ein an ſich Nidhtiges , über das der Geiſt mächtig iſt, ſo ,

daß der Geiſt die Macht hat, das Böſe ungeſchehen zu madyen .

Die Reue, Buße hat dieſen Sinn, daß das Verbrechen

durch die Erhebung des Menſchen zur Wahrheit gewußt wird

als ein an und für ſich Ueberwundenes, das teine Macht für

fich hat. Daß ſo das Gefdebene ungeſchehen gemacht wird,

kann nicht auf finnliche Weiſe geſchehen , aber auf geiſtige

Weiſe, innerlid Es wird ihm verziehen , er gilt als ein vom

Vater Angenommenes unter den Menſchen.

Das iſt das Geſchäft der Kirche, diefe Angewöhnung, daß

die Erziehung des Geiftes immer innerlicher, dieſe Wahrheit

mit ſeinem Selbſt, mit dem Willen des Menſchen identiſcher,
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ſein Wollen, ſein Geift wird . Der Kampf iſt vorbei und es

ift das Bewußtſeyn , daß es nicht ein Kampf iſt, wie in der

perſiſchen Religion oder in der Kantiſchen Philoſophie, wo das

Böſe überwunden ſeyn ſoll , aber an und für ſich dem Guten

gegenüberſteht, das Höchfte der unendliche Progreß iſt.

Da iſt das Streben unendlich, die Auflöſung der Aufgabe

ins Unendliche verlegt, wo man beim Sollen ſtehen bleibt.

Hier iſt vielmehr der Widerſpruch ſchon an fich gelöft ; es

wird im Geifte das Böſe als an und für ſich überwunden ge

wußt, und vermittelft deſſen , daß es an und für ſich überwun

den iſt, hat das Subject nur ſeinen Willen gut zu machen ,

ſo iſt das Böſe, die böſe That verſchwunden .

Hier iſt das Bewußtſeyn , daß keine Sünde iſt , die nicht ver

geben werden kann , wenn der natürliche Wille aufgegeben wird,

nur nicht die Sünde gegen den heiligen Geift, das Läugnen des

Geiftes ; denn er nur ift die Macht, die alles aufheben kann .

Es giebt der Schwierigkeiten dabei ſehr viele, die aus dem

Begriff des Geiftes und der Freiheit entſtehen , einer Seits ift

der Geiſt als allgemeiner Geiſt und anderer Seits das Für:

ficſeyn des Menſchen , das Fürficſeyn des einzelnen Indivi

duums. Es muß geſagt werden , es iſt der göttliche Geiſt, der

die Wiedergeburt bewirkt; dieß ift göttlich freie Gnade, denn

alles Göttliche iſt frei; es iſt nicht Fatum , nicht Schidſal ;

anderer Seite iſt aber auch das Selbſtſeyn der Seele fefifte

hend , und man ſucht nun zu ermitteln , wie viel dem Men

ſchen zukommt; eine Velleitas , Nisus wird ihm gelaſſen , aber

dieß fefte Verharren in dieſem Verhältniſſe iſt ſelbſt das Un

geiſtige. Das erſte Seyn!, das Selbftſeyn , iſt an ſich der Bes

griff, an fich der Geiſt, und das was aufzuheben iſt , iſt die

Form ſeiner Unmittelbarkeit , ſeines vereinzelten , particularen

Fürfidhreyns. Dieß Sichaufheben und Zuſichkommen des Be

griffs iſt aber nicht beſchränkter, allgemeiner Geiſt. Das Thun

im Glauben an die an ſich ſeyende Verſöhnung iſt einer Seits
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das Thun des Subjects , anderer Seite das Thun des göttli

dhen Geiſtes ; der Glaube felbft iſt der göttliche Seift, der im

Subjecte wirkt; aber ſo ift dicſes nicht ein paffives Gefäß,

ſondern der heilige Geiſt iſt ebenſo des Subjcctes Geift, indem

es den Glauben hat; in dieſem Glauben handelt es gegen ſeine

Natürlichkeit, thut fie ab, entfernt fie.

Zur Erläuterung der Antinomie , die in dieſein Wege der

Seele liegt, kann auch der Unterſchied der drei Vorſtellungs

wciſen dienen , die ſich in dieſer Rücfidht gebildet haben .

a. Die erſte, die moraliſche Anſicht, die ihren Gegenſax

an dem ganz äußerlichen Verhältniſſe des Selbſtbewußtſeyns

hat, an einem Verhältniſſe , das für fich genommen als vier

tes oder crftes fich ftellen würde , nämlich am orientaliſch

deſpotiſchen Verhältniß der Vernichtung des eignen Denkens

und Wollens; dieſe moraliſche Anſicht feßt den abſoluten

Z w e & , das Weſen des Geiſtes in einen Zwed des Wollens

und zwar des Wollens als nur ſeines Wollens, ſo daß dieſe

ſubjective Seite die Hauptſache iſt. Das Geſet, das Auge

meine, das Vernünftige iſtmeine Vernünftigkeit in mir, ebenſo

dasWollen und die Verwirklichung, die es mir zu eigen

und zu meinem fubjcctiven Zweđe macht, iſt auch das Mei

nige und inſofern in dieſe Anſicht auch die Vorſtellung von

einem Höhern , Höäften , von Gott und dem Göttlichen eintritt,

To iſt dieß ſelbſt nur ein Poftulat meiner Vernunft, ein von

mir Geſeptes. Es foil zwar ein Nichtgefeptes , die ſchlechthin

unabhängige Macht ſeyn ; aber in dieſem Richtgeſektſeyn def

ſelben vergeſſe ich nicht, daß auch dieß Nidtgefektſeyn

ſelbſt ein Gefeßtſeyn durch mich iſt. Ob man dieß nun

in Form des Poftulats ausſpricht oder ſagt: mein Gefühl

von Abhängigkeit oder von Erlöſungsbedürftigkeit iſt das

Erfte, das iſt daffelbe, denn es iſt ebenſo die eigene Objectivität

der Wahrheit damit aufgehoben .

b . Die Frömmigkeit fügt nun in Anſehung des Ent:

- Rel. - Phil. II. 2te Aufl. 22
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ſchließens , wie noch mehr in Anſehung des Allgemeinen , des

Gefeßes die Anſicht hinzu , daß dieß göttlider Wille ſey und

daß auch die Kraft des guten Entſchluſſes ein Göttliches über

haupt iſt , und läßt es bei dieſer allgemeinen Beziehung beſtehen .

· Endlich c. die myſtiſche und kirchliche Anſicht beſtimmt

dieſen Zuſammenhang Gottes und des ſubjectiven Wollens und

Seyns näher und bringt ihn in das Verhältniß , dein die

Natur der Idee zu Grunde liegt. Die verſchiedenen tirch

lichen Vorſtellungen ſind nur verſchiedene Verſudie der Auflö

ſung dieſer Antinomie. Die lutheriſche Faſſung iſt ohne

Zweifel die geiſtreichfte, wenn ſie auch noch nicht vollſtändig die

Form der Idee erreicht hat.

3 . Das Legte in dieſer Sphäre ift der Genuß dieſer

Aneignung, der Gegenwärtigkeit Gottes. Es handelt

fidh eben um die bewußte Gegenwärtigkeit Gottes , Einheit mit

Gott, die unio mystica , das Selbftgefühl Gottes.

Dieß iſt das Sacrament des Abendmahls, in wel

dem auf finnliche, unmittelbare Weiſe dem Menſchen gegeben

wird das Bewußtſeyn ſeiner Verſöhnung init Gott , das Ein

kehren und Innewohnen des Geiftes in ihm .

Indem dieß Selbſtgefühl iſt, iſt es auch eine Bewegung,

fegt voraus ein Aufheben Unterſohiedener , damit dieſe negative

Einheit herauskommt. Wenn ſchon die beftändige Erhaltung

der Gemeinde, die zugleich die ununterbrochene Erſchaffung der

ſelben iſt, die ewige Wiederholung des Lebens, Leidens und

Auferſtehens Chrifti in den Gliedern der Kirche ift, ſo wird

dieſe Wiederholung ausdrüdlich im Sacrament des Abendmahls

volbracht. Das ewige Dpfer iſt hier dieß , daß der abſolute

Gehalt , die Einheit des Subjects und des abſoluten Objects

dem Einzelnen zum unmittelbaren Genuß dargeboten wird und

indem der Einzelne verſöhnt iſt , ſo ift dieſe volbrachte Ver

ſöhnung die Auferſtehung Chriſti. Daher iſt auch das Abend

mahl der Mittelpunkt der chriſtlichen Lehre und von hier aus
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erhalten alle Differenzen in der chriſtlichen Kirche ihre Farbe

und Beſtimmung. Darüber find nun dreierlei Vorſtellungen :

1. Nach der einen Vorſtellung iſt die Hoſtie, dieſes Acu

ßerliche , dieſes ſinnliche, ungeiſtige Ding durch Conſecration

der gegenwärtige Gott - Gott als ein Ding, in der Weiſe

eines empiriſchen Dings, ebenſo cinpiriſch von dem Menſchen

genofſen . Judem Gott ſo als Aeußerliches im Abendmahl,

dieſem Mittelpunkt der Lehre , gewußt wird , ift dieſe Aeußer

lichkeit die Grundlage der ganzen katholiſchen Religion.

Es entfteht ſo die Knechtſchaft des Wiffens und Handelns ;

durch alle weiteren Beſtimmungen geht dieſe Aeußerlichkeit, in

dem das Wahre als Feftes , Aeußerliches vorgeſtellt iſt. Als ſo

Vorhandenes außerhalb des Subjectes kann es in die Gewalt

Anderer kommen ; die Kirche iſt im Beſit deſſelben , ſo wie aller

Gnadenmittel ; das Subject ift in jeder Hinſicht das paſſive,

empfangende, das nicht wiffe , was wahr, recht und gut fey ,

fondern es nur anzunehmen habe von Andern .

2 . Die lutheriſche Vorſtellung iſt, daß die Bewegung

anfängt von einem Aeußerlichen , das ein gewöhnliches , gemei

nes Ding iſt , daß aber der Genuß, das Selbſtgefühl der Ge

genwärtigkeit Gottes zu Stande tommt, inſoweit und inſofern

die Aeußerlichkeit verzehrt wird , nicht bloß leiblich , ſondern im

Geift und Glauben . Im Geiſt und Glauben nur iſt der ge

genwärtige Gott. Die fennliche Gegenwart iſt für fich nichts

und auch die Conſecration macht die Hoſtie nicht zu einem

Gegenſtand der Verehrung , ſondern der Gegenſtand ift allein

im Glauben , und ſo im Verzehren und Vernichten des Sinn

lidhen die Vereinigung mit Gott und das Bewußtſeyn dieſer

Vereinigung des Subjects mit Gott. Hier iſt das große Be

wußtſeyn aufgegangen , daß außer dein Genuß und Glauben

die Hoftie ein gemeines , finnliches Ding ift: der Vorgang iſt

allein im Geifte des Subjects wahrhaft.

Da iſt keine Transfubftantiation – allerdings eine Trans

22 *
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ſubftantiation , aber eine ſolche, wodurch das Aeußerliche aufge

hoben wird , die Gegenwart Gottes ſchlechthin eine geiſtige ift,

ſo, daß der Glaube des Subjects dazu gehört.

3. Die Vorſtellung iſt, daß der gegenwärtige Gott in der

Vorftellung nur , in der Erinnerung, alſo inſofern nur dieſe

unmittelbare, ſubjective Gegenwärtigkeit habe. Dieß iſt die

reformirte Vorſtellung, eine geiſtloſe, nur lebhafte Erinne

rung der Vergangenheit, nicht göttliche Präſenz, keine wirkliche

Geiſtigkeit. Hier iſt das Göttliche, die Wahrheit in die Proſa

der Aufklärung und des bloßen Verſtandes heruntergefallen , ein

bloß moraliſches Verhältniß.

Cr C. Die Realiſirung des Geiftigen zur allgenei

nen Wirklichkeit ; dieß enthält zugleich die Umwandlung,

Umformung der Gemeinde.

Die Religion iſt die geiſtige und die Gemeinde ift zunächfi

im Inneren , im Geift als ſolchen . Dieß Innere, dieſe fich

präſente Subjcctivität als innere , nicht in fich entwiđelt, ift

Gefühl, Empfindung; die Gemeinde hat weſentlich aud Be

wußtſeyn , Vorſtellung, Bedürfniffe, Triebe, weltliche Eriftenz

überhaupt , – aber mit demſelben tritt die Trennung, die

Unterſchiedenheit auf, die göttliche, objective Idee tritt dem

Bewußtſeyn als Anderes gegenüber, das Theils durch Auto

rität gegeben , Theils in der Andacht fich zu eigen gemacht iſt;

oder dasMoment des Genuffes iſt nur ein einzelnesMo

ment, oder die göttliche Idee , der göttliche Jnhalt wird

nicht geſchaut, nur vorgeſtellt. Das Jekt des Genuffes zer

rinnt in der Vorſtellung Theils in ein Jenſeits , in einen

jenſeitigen Himmel , Theils in Vergangenheit, Theils in Zus

kunft. Der Geiſt aber ifi fich idlechthin gegenwärtig und for

dert eine erfüllte Gegenwart, er fordert mehr als nur

Liebe , trübe Vorſtellungen , er fordert, daß der Inhalt ſelbſt

gegenwärtig rey , oder daß das Gefühl, die Empfindung ent-,

wickelt, ausgebreitet fey .
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So fteht die Gemeinde, als das Reich Gottes einer Ob

jectivität überhaupt gegenüber. Die Objectivität als

äußerliche, unmittelbare Welt iſt das Herz mit ſeinen

Intereffen , eine andere Objectivität ift die der Reflexion,

des abſtracten Gedantcus, des Verſtandes, und die dritte wahre

Objectivität iſt die des Begriffs und es iſt nun zu betrach

ten , wie der Geift fich in dieſen drei Elementen realiſirt.

1 . In der Religion an fich iſt das Herz verſöhnt; dieſe

Verſöhnung iſt ſo im Herzen , iſt geiftig – das reine Herz, das

dieſen Genuß der Gegenwärtigkeit Gottes in ihm und damit

die Verſöhnung, den Genuß ſeines Verſöhntſeyns erlangt.

Dieſe Verſöhnung iſt aber abftract ; das Selbft, das Subject

itt nämlich zugleich die Seite dieſer geiſtigen Gegenwärtigkeit,

nach welder eine entwickelte Weltlichkeit in ihm vorhanden iſt ,

und das Reich Gottes , die Gemeinde hat ſo ein Verhältniſ

zur Weltliditeit.

Daß nun dic Verſöhnung real ſey , dazu gehört, daß in

dieſer Entwicelung, in dieſer Totalität ebenſo dic Verſöhnung

gewußt werde, vorhanden , hervorgebracht ſey. Für dieſe Welt

lichkeit ſind die Principien vorhanden in dieſem Geiſtigen .

Die Wahrheit der Weltlichkeit iſt das Geiſtige näher ſo ,

daß das Subject als Gegenſtand der göttlichen Gnade, als ſol

dhes, das verſöhnt iſt mit Gott, unendlichen Werth hat, ſoon

ſeiner Beſtimmung nach , die dann ausgeführt iſt in der Ge

icinde. Nach dieſer Beſtimmung ift dann das Subject gewußt

als die unendliche Gewißheit des Geiſtes ſeiner ſelbſt, als die

Ewigkeit des Geiftes.

Dieſes ro in fich unendliche Subject, ſeine Beſtimmung

zur Unendlichkeit iſt ſeine Freiheit, iſt dieß , daß es freie

Perſon iſt, und fid auch ſo zur Weltlichkeit, Wirklichkeit, als

bei fich ſeyende, in ſich verſöhnt reyende, ſchlechthin feſte,

unendliche Subjectivität verhält. Das iſt das Subſtantielle,
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dieſe feine Beftimmung ſoll zu Grunde liegen , indem e$ - fidh

auf die Weltlichkeit bezicht.

Die Vernünftigkeit, Freiheit des Subjects ift , daß das

Subject dieß Befreite iſt, dieſe Befreiung erlangt hat durch die

Neligion , es nach ſeiner religiöfen Beſtimmung weſentlich frei

iſt. Es iſt darum zu thun , daß dieſe Verſöhnung in der

Weltlichkeit ſelbft vorgebe.

1) Die erſte Form der Verſöhnung iſt die unmittelbare

und eben darum noch nicht die wahrhafte Weiſe der Verſöh

nung. Dieſe Verſöhnung erſcheint ſo , daß zuerft die Gemeinde,

das Verſöhntſeyn, das Geiſtige, dicß Verſöhntſeyn mit Gott in

fich fich erhält abftract von der Weltlichkeit, das Geiftige felbft

der Weltlichkeit entſagt, fidh ein negatives Verhältniß

gegen die Welt giebt und eben damit gegen ſid : denn die

Welt iſt im Subject der Trieb zur Natur, zum geſelligen Leben ;

zur Kunſt und Wiſſenſchaft.

Das Concrete des Selbſt, die Leidenſchaften können nicht

gegen das Religiöſe gerechtfertigt werden dadurch , daß es na

türlich iſt, aber die möndiſche Abfraction enthält dieß , daß

das Herz nicht concret entfaltet, als ein nicht Entwideltes ſeyn

fou , oder daß die Geiſtigkeit, das Verſöhntſeyn , das Leben für

dieſe Verſöhnung ein in fich concentrirtes , unentwickeltes feyn

und bleiben fol . Der Geiſt aber iſt dieß , fidh zu entwiđeln ,

zu unterſcheiden bis zur Weltlichkeit.

2 ) Die zweite Form dieſer Verſöhnung iſt, daß die Welta

lichkeit und Religioſität einander äußerlich bleiben und

dodh in Beziehung kommen ſollen . So kann die Bezie

bung, in der beide fteben , nur eine äußerliche ſeyn , und

eine ſolche, wo Eines über das Andere herrſcht und die Verſöh

nung nicht da iſt: das Religiöſe ſoll das Herrſchende fey , das

Verſöhnte , die Kirche fou über das Weltliche berrſchen , was

unverſöhnt iſt.

Es iſt eine Vereinigung mit der Weltlichkeit, die unver
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föhnt iſt, die Weltlichkeit rob in fich und die als roh in fich

nur beherrſcht wird; aber das Herrſchende nimmt dieſe

Weltlichkeit in fich felbft auf, alle Neigungen , alle. Leia

denſchaften , alles , was geiſtloſe Weltlichkeit ift, tritt an der

Kirche durch dieſe Herrſchaft ſelbſt hervor, weil das Weltliche

nicht an ihm felbft verſöhnt ift.

Da ift eine Herrſchaft geſegt vermittelft des Geiſtloſen , wo

das Aeußerliche das Princip ift, wo der Menſch in ſeinem Vers

halten zugleich außer fich ift ; e $ ift das Verhältniß der Un

freiheit überhaupt. In Allem , was menſohlich heißt, allen

Trieben , Verhältniffen in Beziehung auf Familie , Thätigkeit

und Staatsleben ift die Entzweiung hineingeſegt und das Nicht

beiſichſeyn des Menſchen iſt das Princip .

Der Menſch iſt in Kuechtſdaft überhaupt in allen dieſen

Formen , und alle dieſe Formen gelten als nichtige, unheilige,

und er ift , indem er in denſelben iſt, weſentlich ein Endliches,

ein Entzweites , daß dieſes ein Nichtgeltendes , das Geltende

ein Anderes rey .

Es iſt dieſe Verſöhnung mit der Weltlichkeit , mit dem

eignen Herzen des Menſchen ſo zuſammengebracht, daß dieſe

Verſöhnung gerade das Gegentheil ift. Die weitere Ausfübs

rung dieſes Zerriffenſeyns in der Verſöhnung ſelbft ift dann

das, was als Verderben der Kirche erſcheint, – der abſolute

Widerſpruch des Geiſtigen in ibin ſelbft .

3) Die dritte Beſtimmung iſt, daß dieſer Widerſpruch fich

auflöjt in Sittlichkeit, daß das Princip der Freiheit einge

drungen iſt in die Weltlichkeit , und indem die Weltlichkeit fo

gebildet iſt dem Begriff , der Vernunft , der Wahrheit , der

ewigen Wahrheit ſelbſt gemäß , iſt es die concret gewordene

Freiheit, der vernünftige Wile.

In der Organiſation des Staates ift c8 , wo das Gött

liche in die Wirklichkeit eingeſchlagen , dieſe von jenem durch

drungen und das Weltliche nun an und für ſich berechtigt ift;
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denn ihre Grundlage iſt der göttliche Wille, das Gefeß des

Rechts und der Freiheit. Die wahre Verſöhnung, wodurch

das Göttliche fich im Felde der Wirklichkeit realifirt, beſteht in

dem fittlichen und rechtlichen Staatsleben : dieß ift die wahr

bafte Subaction der Weltlichkeit.

Die Inſtitutionen der Sittlichkeit find göttliche, heilige,

nicht in dein Sinn , wo das Heilige dem Sittlichen entgegen

gelegt wird, wie Eheloſigkeit das Heilige ſeyn ſoll gegen die

Ehe, die Familienliebe, oder freiwillige Armuth gegen thätigen

Selbſterwerb , gegen das Rechtliche ; ebenſo der blinde Gehor

fam gilt als Heiliges , ſondern das Sittliche ift Gehorſam in

der Freiheit, freier , vernünftiger Wille , Gehorſam des Subs

jects gegen das Sittliche. In der Sittlichkeit iſt die Verſöh

nung der Religion mit der Wirklichkeit, Weltlichtett vorhan

den und vollbracht.

2. Das Zweite ift, daß die ideale Seite nun fich darin

für ſich heraushebt. In dieſem Verſöhntſeyn des Geiftes mit

fich weiß fich eben das Innere als bei fidh felbft reyend ,

bei ſich ſelbſt zu ſeyn , und dieſes Wiſſen bei fich felbft zu

feyn , iſt eben das Denken , das das Verſöhntſeyn , Beifich

felbftfeyn , in - Frieden -mit- fich - Scyn, aber in ganzabſtractem ,

unentwideltem Frieden mit fich iſt. Es entſteht ſo die unend

liche Forderung, daß der Jnhalt der Religion ſich auch dem

Denten bewähre, und dieß Bedürfniß iſt nicht abzuwenden .

Das Denken ift das Augemeine, Thätigkeit des Augemei

nen und ſteht dem Concreten überhaupt, wie dem Aeußerlichen

gegenüber. Es iſt die Freiheit der Vernunft, die in der

Religion erworben worden , die nun im Geifte ſich für ſich ſelbft

weiß. Dieſe Freiheit wendet ſich nun gegen die bloße geiſtloſe

Acußerlichkeit , die Knechtſchaft; denn die Knechtſchaft iſt dem

Begriff der Verſöhnung, der Befreiung ſchlechthin entgegen

und fo tritt das Denken ein , das die A euferlichkeit, in

welcher Form fie auch erſcheine, zerſtört und ihr Trop bietet.
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Es iſt dieß das negative und formelle Thun , das in ſeiner

concreten Geſtalt die Aufklärung genannt worden , daß das

Denken ſich gegen die Aeußerlichkeit wendet und die Freiheit

des Geiftes behauptet wird, die in der Verſöhnung liegt. Dieß

Denken , inſofern es zuerſt auftritt, tritt es als dieß abſtract

Allgemeine auf, iſt gegen das Concrete überhaupt gerichtet

und damit auch gegen die Idee Gottes, dagegen , daß Gott

der Dreieinige, nicht ein todtes Abſtractum ift, ſondern dieß,

fich zu fich ſelbſt zu verhalten , bei fich felbft zu ſeyn , zu fich

felbft zurüđzukehren . Dieſen Inhalt der Kirche greift das ab

ftracte Denken an mit ſeinem Princip der Identität: denn

jener concrete Inhalt ſteht im Widerſpruch mit jenom Golek

der Identität. In dem Concreten find Beſtiminungen , Unter

ſchiede; indein das abſtracte Denken fich gegen die Aeußerlich

keit überhaupt kehrt, wendet os fich auch gegen den Unterſchied

als ſolchen , das Verhältniß Gottes zu dem Menſchen , Einheit

beider , göttlid ;e Gnade und menſchliche Freiheit - das iſt alles

Verknüpfung entgegengeſepter Beſtimmungen . Die Regel aber

iſt dem Verſtand, dicſom abftracten Denken die abſtracte Iden

tität ; dieſes Denten geht alſo daran , alles Concrete, alle Bea

ftimmungen , allen Inhalt in Gott aufzulöſen , und ſo hat dann

die Neflerion als textes Reſultat nur die Gegenftändlich -

keit der Identität felbft, dieß , daß Gott nichts als das

höchſte Weſen ſey , ohne Beſtimmung, leer: denn jede Beſtim

mung macht concret; er iſt ein Jenſeits für das Erkennen ;

denn Erkennen iſt Wiſſen von einein concreten Inhalt. Dieſe

Vollendung der Reflerion macht den Gegenſaz zur chriftlichen

Kirche, und iſt ſo alles Concrete in Gott getilgt, ſo ſpricht fich

dieß ctwa ſo aus: Man kann Gott nicht erkennen -

denn Gott erkennen heißt: Gott nach ſeinen Beſtimmungen ten

nen , er ſoll aber das reine Abſtractum bleiben . In dieſem

Formellen iſt wohl das Princip der Freiheit, der Junerlichkeit,

der Religion ſelbſt, aber zunächſt nur abſtract aufgefaßt.
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Das Andere, wodurch Beftimmung bercinkommt in dieſe

Allgemeinheit bei dieſer Abftraction , ift kein Anderes als das,

was in den natürlichen Neigungen , Trieben des Subjects

liegt. Auf dieſem Standpunkt wird dann geſagt : der Menſch

iſt von Natur gut. Indem aber dieſe reine Snbjectivität

dieſe Idealität, reine Freiheit iſt, ſo hält fle fich wohl an die

Beſtimmung des Guten , aber das Gute felbft muß ebenſo auch

ein Abftractum bleiben .

Die Beſtimmung des Guten iſt da die Wiükür, die Zu

fälligkeit des Subjects überhaupt, und ſo iſt das die Spige

dieſer Subjectivität, Freiheit, die Verzicht thut auf die Wahrs

beit und die Entwi&lung der Wahrheit, in ſich ſo webt und

weiß , daß das, was ſie gelten läßt , nur ihre Beſtimmungen

find, daß fie Meifter ift über das, was gut und böſe ift.

Dieß ift ein inneres Weben in fich, das Heuchelei, höchfte

Eitelkeit eben ſo wohl ſeyn kann, als auch mit ruhigen , edeln ,

frommen Beſtrebungen zuſaminen . Es iſt das, was man das

fromme Gefühlsleben nennt, worauf der Pietismus fich auch

einſchränkt, der keine objective Wahrheit anerkennt, gegen die

Dogmen , den Inhalt der Religion fich gewendet hat, der zwar

auch noch beibehält eine Vermittelung, Beziehung auf Chriftum ,

aber dieſe Beziehung ſoll im Gefühl , in der inneren Empfins

dung bleiben . Es hat da jeder ſo ſeinen Gott, Chriftus u .

1. f. Particularität, worin jeder ſo ſeine individuelle Religion ,

Weltanſchauung u . ſ. w . hat, iſt allerdings im Menſchen vor

handen , aber in der Religion, durch das Leben in der Gemeinde

wird fie aufgezehrt , bat für den wahrhaft frommen Menſchen

keine Geltung mehr, wird bei Seite geſtellt.

Diefſeits des leeren Weſens Gottes fteht ſo die für:fich

frei, felbftftändig gewordene Endlichkeit, die in fich

abſolut gilt , 8. B . als Rechtſchaffenheit der Individuen . Die

weitere Conſequenz iſt, daß nicht nur die Objectivität Gottes ſo

jenſeits iſt, ſo negirt iſt, ſondern daß alle anderen objectiven an
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und für fich geltenden Beſtimmungen für ſich verſchwinden ,

welche in der Welt als Recht, fittlich sc. gelegt werden . Indem

das Subject fich auf die Spiße ſeiner Unendlichkeit zurüđzieht,

To iſt das Gute, Rechte u . nur in ihm enthalten , es madt

dieß alles zu ſeiner ſubjectiven Beſtimmung , es iſt nur

ſein Gedanke. Die Erfüllung dieſes Guten wird dann aus

der natürlichen Willkür, Zufälligkeit, Leidenſchaft u . genommen .

Dieß Subject iſt dann das Bewußtſeyn , daß die Objectivität

in ihm ſelbſt eingeſalofſen iſt und dieſe tein Beſtehen hat , es

iſt nur das Princip der Identität, was ihm gilt, dieß Subject

iſt das abſtracte, es kann erfüllt werden mit was für Inhalt

es ſey , es hat die Fähigkeit, jeden Inhalt , der dem Menſchen

To ins Herz gepflanzt iſt, zu ſubſumiren . Die Subjectivität

iſt ſo die Wiütür ſelbſt und das Wiſſen ihrer Macht ſchlechtyin ,

daß ſie die Objectivität, das Gute producirt und ihm den

Inhalt giebt.

Die andere Entwi& lung dieſes Standpunktes iſt dann

die, daß das Subject gegen die Einheit, zu der es fich ausge

leert hat, nicht für fich iſt, dagegen nicht ſeine Particula

rität behält, ſondern ſich nur die Beſtimmung giebt , fich in

die Einheit Gottes zu verſenter. Das Subject hat ſo

keinen beſondern , noch einen objectiven Zwed , als nur den der

Ehre des Einen Gottes. Dieſe Form ift Religion , es ift

darin ein affirmatives Verhältniß zu feinem Weſen , welches

dieſer Eine ift , das Subject giebt fich darin auf. Dieſe Re

ligion hat denſelben objectiven Jnhalt wie die jüdiſche Reli

gion , aber das Verhältniß des Menſchen iſt erweitert, es bleibt

ihm keine Beſonderheit zurüd , der jüdiſche Nationalwerth , der

dieſes Verhältniſ zum Einen ſegt , fehlt hier , es iſt hier keine

Beſchränkung, der Menſch verhält fich als reines abſtractes

Selbſtbewußtſeyn zu dieſem Einen . Es iſt die Beftimmung

der muhamedaniſchen Religion . An ihr hat das Chriſten

thum ſeinen Gegenſaß , weil ſic in gleicher Sphäre init
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da diligen Religion icbt. Sie if wie dit jüdisc goifige

Religion , aber aur im abitantes minden Seitei dicite

Gott für das Seltibewustican und ficbt mit dem érifiliom

Gott iníonn auf einer Sturt , daß trine Particularität beibes

balten in . Wer Gott fürdetet , iti ihm angenehm und der

Renito bat nur iníoíen Berth , als a ſcine abrbeit fest in

das Sifon , daß dics der Eine, das em ſin . Keine Sorides

wand irgend einer Art zmiiden den Gläubigen und zmijden

ibnen und zwijden Gott ifi anerkannt. Bor Gott ift die Bes

ftimmtheit des Subjects nada Stand und Rang aufgehoben ,

tann ein Rang, es können Sclaven ſeyn, dice ift aber nur

als accidentel .

Der Gegenſag des Chriftlichen und Muhamedanijden ift,

daß in Chriſtus die Geiſtigkeit concret entwidelt ift und als

Dreieinigkeit d . b . als Geiſt gewußt wird und daß die Ge

ſqichte des Menſchen , das Verhältniß zu dem Einen concrete

Geſchichte iſt, den Anfang hat vom natürlichen Willen , der,

wie er nicht ſeyn ſoll , ift, und das Aufgeben deſſelben , das

Sidwerden iſt durch dieſe Negation ſeiner zu dieſem ſeinem

Weſen . Der Muhamedaner haßt und verbannt alles Concrete,

Gott iſt der abſolut Eine, wogegen der Menſch keinen Zwed ,

toine Particularität, keine Eigenthümlichkeit für fich behält.

Der eriſtirendeMenſch particularifirt ſich allerdings in ſeia

nen Neigungen , Intereſſen und dieſe ſind hier um ſo wilder ,

ungebändigter , weil die Reflexion ihnen fehlt, aber damit ift

auch das vollkommene Gegentheil, alles fallen zu laſſen ,

Gleichgültigkeitgegen jeden Zwec , abſoluter Fatalismus, Gleich

gültigkeit gegen das Leben , kein praktiſder Zweck gilt weſentlich .

Judem nun aber der Menſch auch praktiſch ift , thätig iſt, ſo

tann nun der Zweď nur ſelbſt ſeyn, die Verehrung des Einen

in allen Menſdon hervorzubringen , daher iſt die mubamedaniſche

Neligion weſentlich fanatiſch.

Die Reflexion, die wir geſehen haben , ſteht mit dein Mu
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hamedanismus auf Einer Stufe, daß Gott Peinen Inhalt habe,

nicht concret ſey . Alſo die Erſcheinung Gottes im Fleiſd), die

Erhebung Chriſti zum Sohne Gottes, die Verklärung der End

lichkeit der Welt und des Selbſtbewußtſeyns zur unendlichen

Selbſtbeſtimmung Gottes ift hier nicht vorhanden. Das Chri

ftenthum gilt nur als Lehre und Chriftus als Gottgeſandter,

als göttlicher Lehrer , alſo als Lehrer wie Sokrates , nur

noch vorzüglicher als dieſer , da er ohne Sünde geweſen ſey .

Das iſt aber nur cine Halbheit. Entweder war Chriſtus nur

cin Menſch oder der „ Menſchenſohn.“ Von der göttlichen Ge

ſchichte bleibt alſo nichts übrig und von Chriſto wird eben ſo

geſprochen , wie es im Koran geſchieht. Der Unterſchied

dieſer Stufe und des Muhamedanismus beſteht nur darin , daß

der legtere, deffen Auſchauung fich im Acther der Unbeſchränkt

heit badet, als dieſe unendliche Unabhängigkeit, alles Beſondere,

Genuß, Stand , cigenes Wiffen , alle Eitelkeit folech thin

aufgiebt. Hingegen der Standpunkt der verſtändigen Auf

klärung, da für ſie Gott jenſeits iſt und kein affirmatives Ver

hältniß zum Subject hat, ſtellt den Menſchen abſtract für ſich

hin , ſo daß er das affirmative Allgemeine , nur inſofern is in

ihm iſt, anerkannt, aber es nur abſtract in ihm hat und daher

die Erfüllung deſſelben nur aus der Zufälligkeit und Will

für entnimmt.

Dennoch ift auch in dieſer leßten Form eine Verföh

nung zu erkennen , dieſe leßte Erſcheinung iſt ſo auch eine

Realiſirung des Glauben 8. Indem nämlich aller In

halt, alle Wahrheit verkommen iſt in dieſer fich in fich unend

lich wiſſenden , particularen Subjectivität , ſo iſt damit darin

das Princip der ſubjectiven Freiheit zum Bewußtſeyn

gekommen . Das , was Inneres in der Gemeinde heißt , ift

jeßt entwiđelt in ſich , iſt nicht nur Jnneres , Gewiſſen , fon

dern iſt die Subjectivität , die ſich ſelbſt urtheilt, unterſcheidet,

concret iſt; die als ihre Objectivität iſt , die das Auge
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meine in ihr weiß , was ſie aus fich hervorbringt, die Sub

jectivität, die für fich iſt, ſich in fich beftimmt, alio Vollen

dung des ſubjectiven Extrems zur Idee in fich ift.

Der Mangel hierbei iſt, daß dieß nur formell iſt, wahre Oba

jectivität entbehrt , es iſt die leyte Spiße der formellen Bil

dung ohne Nothwendigkeit in fich. Zur Wahrhaften Vollen

dung der Idee gehört, daß die Objectivität freigelaſſen ſey ,

Totalität der Objectivität an ihr felbft ſey .

1 Das Reſultat dieſer Objectivität iſt alſo, daß im Subject

Alles verblaſen ift , ohne Objectivität, ohne fefte Beſtimmtheit,

ohne Entwi& elung Gottes. Dieſe legte Spige der formalen

Bildung unſerer Zeit iſt zugleich die hödöfte Rohheit, weil fie

von der Bildung nur die Form beſigt.

Wir haben bisher erkannt dieſe zwei Extreme gegen ein

ander in der Fortbildung der Gemeinde. Das eine war dieſe

Unfreiheit, Knechtſchaft des Geiftes in der abſoluten Region

der Freiheit. Das andere die abftracte Subjectivität, die

ſubjective Freiheit ohne Inhalt.

3 . Was endlich noch zu betrachten , iſt, daß die Subjecti

vität aus ſich entwiđelt den Inhalt, aber nach der Noth

wendigkeit - den Inhalt als nothwendig und diefen als

objectiv , an und für ſich ſeyend weiß und anerkennt. Das

iſt der Standpunkt der Philoſophie, daß der Inhalt in den

Begriff fich flüchtet und durch das Denken ſeine Wiederherftel

lung und Rechtfertigung erhält.

Dieß Denten ift nicht bloß dieß Abftrahiren und Beftim

men nach dem Gefeß der Identität; dieß Denten iſt ſelbft we

ſentlid concret und fo ift es Begreifen , es iſt dieß , daß der

Begriff fich zu feiner Totalität, zur Idee beſtimmt.

Es iſt die fürfidh ſeyende, freie Vernunft, die den Inhalt

der Wahrheit entwickelt und rechtfertigt im Wiffen , eineWahr

heit anerkennt und erkennt. Der rein ſubjective Standpunkt,

die Verflüchtigung alles Inhalts , die Aufklärung des Verſtan
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des ſo wie der Pietismus erkennt trinen Inhalt und damit

keine Wahrheit an.

Der Begriff producirt aber die Wahrheit – das ift

die ſubjective Freiheit - aber anerkennt dieſen Inhalt als

ein zugleich nicht Producirtes , als an und für fich ſeyen

des Wahres. Dieſer objective Standpunkt iſt allein fähig,

auf gebildete , dentende Weiſe das Zeugniß des Geiſtes auszu

ſprechen und abzulegen und ift enthalten in der beſſeren Dog

matit unſerer Zeit.

Dieſer Standpunkt ift damit die Rechtfertigung der Reli

gion , insbeſondere der chriſtlichen , der wahrhaften Religion : er

erkennt den Inhalt nach ſeiner Nothwendigkeit, nach

ſeiner Vernunft, ebenſo erkennt er auch die Formen in der

Entwidlung dieſes Jubalts. Dieſe Formen : die Er

ſcheinung Gottes , dieſe Vorſtellung für das ſinnliche , geiſtige

Bewußtſeyn, das zur Augemeinheit, zum Denken gekommen ift,

dieſe vouftändige Entwi& elung für den Geift haben wir geſehen .

Den Inhalt rechtfertigend und die Formen , die Beftimmt

heit der Erſcheinung erkennend , erkennt das Denken eben damit

auch die Schranken der Formen . Die Aufklärung weiß nur

von der Negation, Schranke, von der Beftimmtheit als ſolcher

und thut deswegen damit dem Inhalt ſchlechthin Unrecht.

Die Form , die Beſtimmtheit iſt nicht nur Endlich -

teit , die Schranke, ſondern die Form als Totalität der Form

iſt ſie ſelbſt der Begriff, und dieſe Formen find nothwen

dig , weſentlich.

Indem die Reflerion in die Religion eingebrochen ift, ſo

bat das Denken , die Reflerion , eine feindliche Stellung zur

Vorſtellung in der Religion und zum concreten Inhalt. Das

Denken , das ſo begonnen , hat keinen Aufenthalt mehr , führt

fich durch , macht das Gemüth , den Himmel und den erken

nenden Geiſt leer und der religiöſe Inhalt flüchtet ſich dann in
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den Begriff. Hier muß er ſeine Rechtfertigung erhalten , das

Denken fidy als concretes und freies faſſen , die Unterſchiede

nicht als nur geſett behaltend, ſondern ſie als frei entlafſend,

und dainit den Inhalt als objectiv anerkennend .

Die Philoſophie hat das Geſdäft, das Verhältniß zu den

beiden vorhergehenden Stufen feſtzuſtellen . Die Religion , das

fromme Bedürfniß kann audy , wie zum Begriff , ſo auch ihre

Zuflucht nehmen zur Empfindung, zum Gefühl, fich darauf

beſchränken , daß es die Wahrheit aufgiebt, Verzicht thut, einen

Inhalt zu wiſſen , ſo daß die heilige Kirche keine Gemein

idhaft mehr hat und in Atome zerfält. Denn die Gemeins

ſchaft iſt in der Lehre, aber jedes Individuum hat ein eigenes

Gefühl, eigene Empfindungen und eine beſondere Weltanſchau

ung. Dieſe Form entſpricht dem Geiſte , der auch wiſſen will,

wie er daran ift , nicht. Die Philoſophie hat ſo zwei Ge

genfäße. Einer Seits der Kirche ſcheint ſie entgegen zu

ſeyn und das hat ſie mit der Bildung , mit der Reflerion ge

mein , daß , indem fte begreift , fie bei der Form der Vorſtel

lung nicht ſtehen bleibt, ſondern fie hat im Gedanken zu be

greifen , aber daraus auch die Form der Vorſtellung als noth

wendig zu erkennen . Aber der Begriff iſt dieß Höhere , der

auch die unterſchiedenen Forinen faßt und ihnen Gerechtigkeit

widerfahren läßt. Der zweite Gegenſaß ift gegen die Auf

klärung, gegen die Gleichgültigkeit des Inhalts , gegen die

Meinung, gegen die Verzweiflung des Aufgebens der Wahr

| heit. Die Philoſophie hat den Zwed , die Wahrheit zu erken

nen, Gott zu erkennen , denn er iſt die abſolute Wahrheit, in

fofern iſt nichts anderes der Mühe werth gegen Gott und ſeine

Erplication. Die Philoſophie erkennt Gott weſentlich als den

concreten , als geiſtige, reale Augemeinheit, die nicht neidiſch iſt,

fondern ſich mittheilt. Das Licht ſchon theilt ſich mit. Wer

| da ſagt, Gott ſey nicht zu erkennen , der ſagt , er iſt neidiſch
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und macht feinen Ernſt daraus, an ihn zu glauben , wieviel er

auch von Gott ſpricht. Die Aufklärung, dieſe Eitelkeit des !

Verftandes iſt die heftigfte Gegnerin der Philoſophie, fie nimint

es übel , wenn dieſe die Vernunft in der driftlichen Religion

aufzeigt, wenn ſie zeigt , daß das Zeugniß des Geiftes , der

Wahrheit in der Religion niedergelegt iſt. In der Philoſophie,

welche Theologie iſt, iſt es einzig nur darum zu thun , die Ver

nunft der Religion zu zeigen .

In der Philoſophie erhält die Religion ihre Rechtferti

gung vom denkenden Bewußtſeyn aus. Die unbefangene Fröm

migkeit bedarf deffen nicht, fie nimmt die Wahrheit als Aucto

rität auf und empfindet die Befriedigung, Verſöhnung vermit

telft dieſer Wahrheit.

Im Glauben iſt wohl ſchon der wahrhafte Inhalt, aber es Damer

fehlt ihm noch die Form des Denkens. Aue Formen , die wir mine

früher betrachtet haben : Gefühl, Vorſtellung, können wohl den Ludik

Inhalt der Wahrheit haben, aber ſie ſelbft find nicht die wahrs bil.

hafte Form , die den wahrhaften Inhalt nothwendig macht.

Das Denken iſt der abſolute Richter , vor dem der Inhalt ſich

bewähren und beglaubigen ſoll . –

Der Philoſophie iſt der Vorwurf gemacht worden, fie ftelle

fich über die Religion : dieß iſt aber ſchon dem Factum nach

falſch , denn fie hat nur dieſen und teinen anderen Inhalt,

aber fte giebt ihn in der Form des Denkens; fie ſtellt fich fo

nur über die Form des Glaubens, der Inhalt iſt derſelbe.

Die Form des Subjects als fühlenden Einzelnen u . 1. f.

geht das Subject als Einzelnes an : aber das Gefühl als

ſolches iſt nicht von der Philoſophie ausgeſtoßen . Es iſt die

Frage nur, ob der Jnhalt des Gefühls die Wahrheit Tey , fich

im Denken als der wahrhafte erweiſen kann . Die Philoſophie

denkt, was das Subject als ſolches fühlt und überläßt es

deinſelben , ſich mit ſeinein Gefühl darüber abzufinden . Das

Rel. - Phil. JI, 2te Aufl. 23
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Gefühl iſt ſo nicht durch die Philoſophie verworfen , ſondern es

wird ihm durch dieſelbe nur der wahrhafte Inhalt gegeben .

Aber inſofern das Denken anfängt , fich in Gegenſaß zu

ſexen gegen das Concrete, ſo iſt der Proceß des Denkens, dieſen

Gegenſaß durchzumachen , bis er zur Verſöhnung kommt. Dieſe

Verſöhnung iſt die Philoſophie : die Philoſophie iſt inſofern

Theologie , fte ftellt dar die Verſöhnung Gottes mit ſich ſelbſt

und mit der Natur, daß die Natur, das Andersſeyn an fich

göttlich iſt, und daß der endliche Geiſt Theils an ihm ſelbft diese

iſt, fich zur Verſöhnung zu erheben , Theils in der Weltgeſchichte

zu dieſer Verſöhnung kommt.

Dieſe religiöſe Erkenntniß durch den Begriff iſt ihrer Na

tur nach nicht allgemein , iſt auch wieder nur Erkenntniß in

der Gemeinde und ſo bilden ſich in Rüdficht auf das Reich

des Geiſtes drei Stufen oder Stände: der erſte Stand der

unmittelbaren , unbefangenen Religion und des Glaubens, der

zweite der Stand des Verſtandes , der ſogenannten Gebildeten ,

der Reflerion und Auftlärung , und endlich der dritte Stand,

die Stufe der Philoſophie.

Sehen wir nun aber die Realiftrung der Gemeinde, nach

dem wir ihr Entftehen und Beftehen betrachtet haben , in

ihrer geiſtigen Wirklichkeit in dieſen innern Zwieſpalt verfallen ,

To ſcheint dieſe ihre Realiſirung zugleich ihr Vergehen zu

feyn. Sollte hier aber von einem Untergang geſprochen

werden können , da das Reich Gottes für ewig gegründet ift,

der heilige Geift als ſolcher ewig in ſeiner Gemeinde lebt und

die Pforten der Hölle die Kirche nicht überwältigen werden ?

Vom Vergehen ſprechen hieße alſo mit einem Mißton endigen .

Allein , was hilft es ? Dieſer Mißton iſt in der Wirklich

keit vorhanden . Wie in der Zeit des römiſchen Kaiſerthums,

weil die allgemeine Einheit in der Religion verſchwunden war

und das Göttliche profanirt wurde und ferner das allgemeine
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politiſche Leben rath - und thatlos und zutrauenslos war, die

Vernunft fich allein in die Form des Privatrechts flüchtete oder

weil das An und für ſich ſeyende aufgegeben war, das beſon

dere Wohl zum Zweck erhoben wurde, ſo iſt auch jest, da die

moraliſche Ønſicht , die ſelbſteigene Meinung und Ueberzeugung

ohne objective Wahrheit ſich zum Geltenden gemacht hat, die

Sucht des Privatrechts und Genuffes an der Tagesordnung.

Wenn die Zeit erfüllet iſt, daß die Rechtfertigung durch

den Begriff Bedürfniß iſt, dann iſt im unmittelbaren

Bewußtſeyn , in der Wirklichkeit die Einheit des Innern und

Neußern nicht mehr vorhanden und iſt im Glauben nichts

gerechtfertigt. Die Härte eines objectiven Befehls , ein

äußerliches Daraufhalten , die Macht des Staates kann hier

nichts ausrichten ; dazu hat der Verfall zu tief eingegriffen .

Wenn den Armen nicht mehr das Evangelium gepredigt wird ,

wenn das Salz dumm geworden und alle Grundfeften ftills

ſchweigend hinweggenommen find , dann weiß das Volk , für

deſſen gedrungen bleibende Vernunft die Wahrheit nur in der

Vorſtellung ſeyn tann , dem Drange feines Innern nicht mehr

zu helfen . Es ſteht dem unendlichen Schmerze noch am näch

ften , aber da die Liebe zu einer Liebe und zu cinem Genuß

ohne allen Schmerz verkehrt iſt, ſo ſteht es fich von ſeinen Leh

rern verlaſſen ; dieſe haben fich zwar durch Reflexion geholfen

und in der Endlichkeit , in der Subjectivität und deren Vir

tuoſität und eben damit im Eiteln ihre Befriedigung gefunden ,

aber darin kann jener ſubſtantielle Kern des Volts die reis

nige nicht finden .

Dieſen Mißton hat für uns die philoſophiſche Erkenntniß

aufgelöſt und der Zwed dieſer Vorleſungen war eben, die Vers

nunft mit der Religion zu verſöhnen , dieſe in ihren mannig

faltigen Geſtaltungen als nothwendig zu erkennen und in der

offenbaren Religion die Wahrheit und die Idee wiederzufinden .

23 *



356 Dritter Theil. Die abſolute Religion .

Aber dieſe Verſöhnung ift felbft nur eine partielle ohne äußere

Augemeinheit, die Philoſophie ift in dieſer Beziehung ein ab

geſondertes Heiligthum und ihre Diener bilden einen iſolirten

Prieſterſtand, der mit der Welt nicht zuſammengeben darf und

das Befigthum der Wahrheit zu hüten hat. Wie fich die zeit

liche , empiriſche Gegenwart aus ihrein Zwieſpalt herausfinde,

wie fte . fich geftalte , iſt ihr zu überlaſſen und iſt nicht die un

mittelbar praktiſche Sache und Angelegenheit der Philoſophie.



A nb a n g .

Vorleſungen

über

die Beweiſe vom Daſey n Gottes.





E r ſte vor i eſuna.

Dicle Vorleſungen find der Betrachtung der Beweiſe vom

Daſeyn Gottes beſtimmt; die äußere Veranlaſſung liegt darin ,

daß ich in dieſem Sommerſemeſter nur Eine Vorleſung über

ein Ganzes von Wiſſenſchaft zu halten mich entſchließen mußte,

und denn doch eine zweite, wenigſtens über einen einzelnen wif

ſenſchaftlichen Gegenſtand hinzufügen wollte. Ich habe dabei

dann einen ſolchen gewählt, welder mit der anderen Vorleſung,

die ich balte, über die Logik, in Verbindung ftebe, und eine Art

von Ergänzung zu dieſer, nicht dem Inhalte, ſondern der Form

nach, ausmache, indem derſelbe nur eine eigenthümliche Geſtalt

von den Grundbeſtimmungen der Logiť ift ; fie find daher vors

nehmlich meinen Herren Zuhörern , die an jener andern Theil

nehmen , beftimmt, ſo wie ſie denſelben auch am verſtändlichſten

reyn werden .

Jndcm aber unſere Aufgabe iſt, die Beweiſe vom Da

reyn Gottes zu betrachten , fo forint von derſelben nur Eine

Seite in die Logiť zu fallen , nämlich die Natur des Beweis

ſens , die andere aber, der Inhalt , welcher Gott iſt, gehörte

einer andern Sphäre, der Religion und der denkenden Betrach

tung derſelben , der Religionsphilofophie, an . In der That

iſt es ein Theil dieſer Wiſſenſchaft, der in dieſen Vorleſungen

für fed herausgehoben und abgehandelt werden ſollt ; im Ver

folg wird es fich näher hervorheben , welches Verhältniß derſelbe
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zum Ganzen der Religionslehre hat , ſo wie dann auch , daß

dieſe Behre, inſofern ſie eine wiſſenſchaftliche iſt, und das Logiſche

nicht ſo auscinanderfallen , wie es nach dem erſten Scheinc un

jeres Zweđes das Anſehen hat, daß das Logiſde nicht bloß die

formelle Seite ausmacht, ſondern in der That damit zugleich

im Mittelpunkte des Inhalts ſteht.

Das Erſte aber , was uns begegnet , indem wir auf unſer

Vorhaben überhaupt uns einzulaſſen anfangen wollten , ift die

allgemeine, demſelben abgeneigte Anſicht der Bildungsvorurtheile

der Zeit. Wenn der Gegenſtand, Gott , für ſich fähig iſt, fo

gleich durch ſeinen Namen unſern Geift zu erheben , unſer Ge

inüth aufs innigfte zu intereſſiren , ſo mag dieſe Spannung

ebenſo ſchnell wieder nachlaffen , wenn wir bedenken , daß es die

Beweiſe vom Daſeyn Gottes ſind , die wir abzubandeln

gehen ; die Beweiſe des Daſeyns Gottes find ſo ſehr in Ver

ruf gekommen , daß fie für etwas antiquirtes , der vormaligen

Metaphyfit angehöriges gelten , aus deren dürren Orden wir

uns zum lebendigen Glauben zurücgerettet, aus deren trođes.

nem Verſtande wir zum warmen Gefühle der Religion uns

wieder erhoben haben. Ein Unternehmen , jene morſdhen Stüßen

unſerer Ueberzeugung davon , daß ein Gott iſt, welche für Be

weiſe galten , durch neue Wendungen und Kunſtſtücke eines ſcharf

ſinnigen Verſtandes aufzufriſchen , die durch Einwürfe und Ge

genbeweiſe fomach gewordenen Stellen auszubeſſern , würde fich

ſelbſt durch ſeine gute Abficht keine Gunft erwerben können ;

denn nicht dieſer oder jener Beweis , dieſe oder jene Form und

Stelle deſſelben hat ihr Gewicht verloren , ſondern das Beweiſen

religiöſer Wahrheit, als ſolches , iſt in der Denkweiſe der Zeit fo

ſehr um allen Kredit gekommen , daß die Unmöglichkeit ſolchen

Beweiſens bereits ein allgemeines Vorurtheil iſt, und noch mehr,

daß es ſelbft für irreligiös gilt, folcher Erkenntniß Zutrauen zu

ſchenken und auf ihrem Wege Ueberzeugung von Gott und fei

ncr Natur oder auch nur von ſeinem Seyn zu ſuchen . Dieſes
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Beweiſen iſt daher auch ſo ſehr außer Kurs geregt, daß die Be

weiſe kaum hie und da nur hiſtoriſch bekannt, ja ſelbft Theologen ,

d . i. ſolchen , welche von den religiöſen Wahrheiten eine wiffen

ſchaftliche Bekanntſchaft haben wollen , unbekannt ſeyn können.

Die Beweiſe vom Daſeyn Gottes ſind aus dem Bedürfs

niffe, das Denken , die Vernunft zu befriedigen , ber

vorgegangen ; aber dieſes Bedürfniß hat in der neueren Bildung

eine ganz andere Stellung erhalten , als es vormals hatte, und

die Standpunkte ſind zunädöſt zu erwähnen , die ſich in dieſer

Rüdſicht ergeben haben ; doch da fie im Allgemeinen bekannt

find und ſie in ihre Grundlagen zu verfolgen hier nicht der Ort

iſt, ſo ift nur an ſie zu erinnern , und zwar indem wir uns auf

ihre Geſtalt , wie ſie innerhalb des Bodens des Chriſtenthums

fich macht, beſchränken . Auf dicſem nämlich kommt erſt der

Gegenſaß zwiſchen Glauben und Vernunft innerhalb des Men='

Ichen ſelbſt zu ſtehen , tritt der 3 w eifel in ſeinen Grift und

tann zu der furchtbaren Höhe gelangen , um ihm alle Ruhe zu

rauben . An die frühere, Phantaſie- Religionen , wie wir ſie kurz

bezeichnen können , mußte freilich auch das Denken kommen , es

mußte unmittelbar fich gegen deren ſinnliche Bildungen und wei

teren Gchalt mit ſeinem Gegenſaße febren ; die Widerſprüche ,

Feindſchaften und Feindſeligkeiten , die daraus entſprangen , giebt

die äußerliche Geſchichte der Philoſophie an. Aber die Colliſio

nen gedichen in jenein Krciſe nur zur Feindſchaft , nicht zum

inneren Zwieſpalt des Geiftes und Gemüths in fich ſelbſt , wie

innerhalb des Chriſtenthums, wo die beiden Seiten , die in Wi

derſpruch kommen , die Tiefe des Geiſtes als ihre eine und da

mit gemeinſchaftliche Wurzel gewinnen , und in dieſer Stelle

in ihrem Widerſpruche zuſammengebunden , dieſe Stelle ſelbſt,

den Geiſt, in feinem Innerften zu zerrütten vermögen . Schon

der Ausdruđ Glaube, iſt dem chriſtlichen vorbehalten ; man

ſpridt nicht von griechiſchem , ägyptiſchein u .ſ.w . Glauben , oder

vom Glauben an den Zeus, an den Apis u . P. f. Der Glaube
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drückt die Junerlichkeit der Gewißheit aus, und zwar die tieffte,

concentrirteſte , als im Gegenſaße gegen alles andere Meinen ,

Vorſtellen , Ueberzeugung oder Wollen ; jene Innerlichkeit aber

enthält als die tieffte zugleich unmittelbar die abſtracteſte, das

Denken felbft; ein Widerſpruch des Denkens gegen dieſen Glau

ben iſt daher die qualvolſte Entzweiung in den Tiefen des Geiſtes .

Soldes Unglü & ift jedoch glüdlicherweiſe, wenn wir ſo ſa .

gen könnten , nicht die einzige Geſtalt, in welcher das Verhält

niß des Glaubens und Denkens fich befinden müßte. Im Ge

gentheil ftellt ſich das Verhältniß friedlich in der Ueberzeugung

vor, daß Offenbarung, Glaube, poſitive Religion und auf der an

dern Seite Vernunft, Denken überhaupt nicht im Widerſpruch

ſeyn müſſen, vielmehr nicht nur in Uebereinſtimmung feyn kön

nen , ſondern auch, daß Gott ſich in ſeinen Werken nicht ſo wi

derſpreche, ſich nicht ſo widerſprechen könne, daß der menſchliche

Geiſt in ſeiner Weſenheit, der denkenden Vernunft, in dem , was

er urſprünglich an ihm ſelbſt Göttliches zu haben erachtet wer

den muß , demjenigen , was an ihn durch höhere Erleuchtung

über die Natur Gottes und das Verhältniß des Menſchen zu

derſelben gekommen ſey , entgegengeſegt feyn müſſe. So hat das

ganze Mittelalter unter Theologie nichts anderes verſtanden ,

als eine wiſſenſdyaftlide Erkenntniß der driſtlichen Wahr

heiten , d . i. eine Erkenntniß weſentlich verbunden mit Philofo

phie ; dasMittelalter iſt weit entfernt davon geweſen , das hiſto

riſche Wiſſen vom Glauben für Wiſſenſchaft zu halten ; es hat

in den Kirchenvärern und in dem , was zum geſchichtlichen Ma

terial überhaupt gemacht werden kann, nur Autoritäten , Erbau

ung und Belehrung über die kirchlichen Lehren geſucht ; die

Richtung auf das Gegentheil, durch die geſchichtliche Behandlung

der älteren Zeugniſſe und Arbeiten aller Art für die Glaubens

lehren , vielmehr die menſchliche Entſtehung derſelben nur auszu

forſden , und ſie auf dieſem Wege aufdas Minimum ihrer aller

erſten Geſtalt zu reduciren , die im Widerſpruch init dein Geiſte,
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der nach dem Entrüden ihrer unmittelbaren Gegenwart auf de

ren Bekenner, um ſie jeßt erſt in alle Wahrheit zu leiten , aus

gegoſſen worden , für unfruchtbar auf immer an tieferer Erkennt

niß und Entwicklung gehalten werden ſoll — ſolche Richtung iſt

jener Zeit vielmehr unbekannt geweſen . Im Glauben an die

Einigkeit dieſes Geiſtes mit fich felbft find alle, auch die für die

Vernunft abſtruſeften , Lehren denkend betrachtet und der Verſuch

auf alle angewendet worden, ſie, die für ſich Inhalt des Glau :

bens find, auch durch vernünftige Gründe zu beweiſen. Der

große Theologe, Anfelin von Canterbury, deſſen wir auch ſonſt

noch zu gedenken haben werden , ſagt in dieſem Sinne, wenn

wir im Glauben befeſtigt ſind , ſo iſt es Saumſeligkeit , negli

gentiae mihi esse videtur, das nicht auch zu erkennen , was

wir glauben . In der proteſtantiſchen Kirche hat es fich

ebenſo eingefunden , daß verbunden mit der Theologie oder audy

neben ihr die vernünftige Erkenntniß der religiöſen Wahrheiten

gepflegt und in Ehren gehalten worden iſt ; das Intereſſe ſprach

ſich dahin aus, zuzuſehen , wie weit es das natürliche Licht

der Vernunft, die menſchliche Vernunft für ſich, in der Erkennt

niß der Wahrheit bringen könne, mit dem weſentlichen Vorbe

halt dabei, daß zugleich durch die Neligion dem Menſchen hö

here Wahrheiten gelehrt worden ſind, als die Vernunft aus fidh

zu entdeđen im Stande ſey .

Hiermit zeigen ſich zwei unterſchiedene Sphären herausge

bildet, und zunächſt iſt ein friedliches Verhalten zwiſchen ihnen

durch die Unterſcheidung gerechtfertigt worden , daß die Lehren

der poſitiven Religion zwar über, aber nicht wider die Ver

nunft ſeyen . – Dieſe Thätigkeit der denkenden Wiſſenſchaft

fand ſich äußerlich durch das Beiſpiel aufgeregt und unterſtüßt,

welches in vorchriftlichen oder überhaupt außerchriftlichen Reli

gionen vor Augen lag, daß der menſchliche Geiſt ſich ſelbſt über

laſſen tiefe Blicke in die Natur Gottes gethan , und neben ſei

nen Jrrthümern auch zu großen Wahrheiten , ſelbſt auf Grund
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wahrheiten , wie das Daſeyn Gottes überhaupt und auf die rei

nere, nicht init finnlichen Ingredienzien vermiſchte, Idee deffel

ben , auf die Unfterblichkeit der Seele , die Vorſehung u . f. f.

gekommen iſt. So wurde die poſitive Lehre und die Vernunft

erkenntniß der religiöſen Wahrheiten friedlich nebeneinander

betrieben. Dieſe Stellung der Vernunft zur Glaubenslehre war

jedoch hiermit von dem erſterwähnten Zutrauen der Vernunft

verſchieden , als welches den höchſten Myfterien der Lehre , der

Dreieinigkeit , der Menſchwerdung Chriſti u . r. f. fich naben

durfte, wogegen der nachher erwähnte Standpuutt fich ſchüchtern

auf die Wendung beſchränkte , ſich nur an dasjenige mit dem

Denken zu wagen , was der chriſtlichen Religion mit heidniſchen

und nichtchriftlichen überhaupt gemeinſchaftlich fey , was alſo auch

nur bei dem Abſtracten der Religion ſtehen bleiben mußte.

Indem aber einmal die Verſchiedenheit zweier ſolcher Sphä

ren zum Bewußtſeyn gekommen , ſo müſſen wir ſolches Verhält

nifi der Gleichgültigkeit, in welcher Glaube und Vernunft als ne

ben einander beſtehend betrachtet werden ſollen , als gedankenlos

oder als ein betrügeriſches Vorgeben beurtheilen : der Trieb des

Denkens zur Einheit führt'nothwendig zunächſt zurVergleichung

beider Sphären , und dann , indein fte einmal für verſdieden

gelten , zur Uebereinſtimmung des Glaubens nur mit fich felbft

und des Denkens nur mit ſich ſelbft, ſo daß jede Sphäre die

andere nicht anerkennt und ſie verwirft. Es iſt eine der geläu

figſten Täuſchungen des Verſtandes , das Verſchiedene, das in

dem Einen Mittelpunkte des Geiftes ift, dafür anzu

ſchen , daß es nicht nothwendig zur Entgegenſegung und damit

zuin Widerſpruche fortgehen müſſe. Der Grund zu dem begin

nenden Kampfe des Geiftes iſt gemacht, wenn einmal das Con =

crete deſſelben zum Bewußtſeyn des Unterſchiedes überhaupt fich

analyſirt hat. Alles Geiſtige iſt concret; hier haben wir daſſelbe

in ſeiner tiefſten Beſtimmung vor uns, den Geiſt nämlich als

das Concrete des Glaubens und Denkens ; bride find nicht nur
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auf die mannigfaltigfte Weiſe, in unmittelbarem Herüber- und

Hinübergehen , vermiſcht, ſondern fo innig verbunden mit cinan

der , daß es tein Glauben giebt, welches nicht Reflectiren , Rai

ſonniren , oder Denken überhaupt, ſo wie kein Denten , welches

nicht Glauben , wenn auch nurmomentanen , in ſich enthalte, -

- Glauben ,denn Glauben überhaupt iſt die Form irgend einer Vor

ausſeßung, einer, woher ſie auch komme, feſten zu Grunde liegenden

Annahme - momentanes Glauben , jo nämlich , daß ſelbſt im

freien Denken zwar das, was jeßt als Vorausſetung iſt, nach

her oder vorher gedachtes, begriffenes Reſultat iſt, aber in dies

ſer Verwandlung der Vorausſeßung in Reſultat wieder eine

Seite hat, welche Vorausſegung, Annahme oder bewußtloſe Un

mittelbarkeit der Thätigkeit des Geiſtes ift. Doch die Natur

des frei fürfichſeyenden Denkens zu erponiren , haben wir hier

noch bei Seite zu laſſen , und vielmehr zu bemerken , daß um

der angegebenen , an und fürſichſeyenden Verbindung des Glau

bens und Dentens willen es die lange Zeit – wohl mehr als

anderthalb tauſend Jahre – und die ſchwerfte Arbeit gekoſtet

hat, bis das Denken aus ſeiner Verfinkung in den Glauben das

abſtracte Bewußtſeyn ſeiner Freiheit gewonnen hat, und damit

ſeiner Selbfiftändigkeit und ſeiner vollkommenen Unabhängigkeit, in

deren Sinne nichts mehr für daſſelbe gelten ſollte,was ſich nicht vor

ſeinem Richterſtuhl ausgewieſen , und als annehmbar vor ihm ſich

gerechtfertigt hätte. Das Denken ſo aufdas Extrem ſeiner Frei

heit, und es iſt nur völlig frei im Extreme, ſich regend und da

mit die Autorität und das Glauben überhaupt verwerfend, hat

den Glauben felbft dahin getrieben , ebenſo fich abſtract

auf ſich zu ſeßen , und zu verſuchen , ſich des Denkens ganz zu

entledigen . Wenigſtens kommt er dazu , ſich als deſſelben entle

digt und unbedürftig zu erklären ; in die Bewußtloſigkeit

des allerdings geringen Denkens , das ihm hat übrig bleiben

müſſen , gehüllt, behauptet er weiter das Denken als der Wahr

heit unfähig und ihr verderblich, ſo daß das Denten dieß allein
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vermöge, ſein Unvermögen , die Wahrheit zu faſſen , einzuſehen

und ſeine Nichtigkeit fich zu beweiſen , daß ſomit der Selbſtmord

ſeine höchſte Beſtimmung ſey. So ſehr hat ſich das Verhält

niß in der Anſicht der Zeit umgekehrt, daß nun das Glauben

überhaupt als unmitelbares Wiſſen gegen das Denfen zur cin

zigen Weiſe, die Wahrheit zu faffen erhoben worden iſt , wie

im Gegentheil früher dem Menſchen nur das Beruhigung ſollte

geben können , weſſen er als Wahrheit durch den beweiſenden

Gedanken fich hatte bewußt werden können .

Dieſer Standpunkt der Entgegenſeßung muß für feinen

Gegenſtand fich durchdringender und gewichtiger zeigen , als auf

den , den wir uns zu betrachten vorgenommen , die Erkennt:

niß Gottes. Die Herausarbeitung des Unterſchiedes von

Glauben und Denken zur Entgegenſeķung enthält es unmittel

bar, daß fie zu formellen Ertremen geworden , in denen vom

Inhalte abſtrahirt worden , ſo daß ſie zunächft nicht mehr mit

mit der concreten Beſtiminung von religiöſem Glauben und

Denten der religiöſen Gegenſtände fich gegenüberſtehen ,

ſondern abſtract als Glauben überhaupt und als Denken

überhaupt oder Erkennen , inſofern lekteres nicht bloß Gedan

tenformen geben , ſondern Jnhalt in und mit ſeiner Wahrheit

geben ſoll. Nach dieſer Beſtimmung wird die Erkenntniß Gottes

von der Frage über die Natur der Erkenntniß im Allgemeinen

abhängig gemacht, und ehe wir an die Unterſuchung des Con

creten gehen können , ſcheint ausgemacht werden zu müfſen , ob

überhaupt das Bewußtſeyn des Wahren denkende Erkenntniß

oder Glaube rey könne und müſſe. Unſere Abficht, die Er

kenntniß vom Seyn Gottes zu betrachten , verwandelte fich in

jene allgemeine Betrachtung der Erkenntniß ; wie denn die neue

philoſophiſche Epoche es zuin Anfange und zur Grundlage alles

Philofophirens gemacht hat, daß vor dein wirklichen Erken :

nien , d. i. dem concreten Erkennen eines Gegenſtandes , die

Natur des Erkennens felbft unterſucht werde. Wir liefen hier
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mit die, aber für die Gründlichkeit nothwendige Gefahr , weiter

ausholen zu müſſen , als die Zeit für den Zweck dieſer Vorle

fungen geſtatten würde. Betrachten wir aber die Forderung

näher , in welche wir gerathen zu ſeyn ſcheinen , fo zeigt ſich

ganz einfach , daß fich mit derſelben nur der Gegenſtand, nicht

die Sache verändert hätte ; wir hätten in beiden Fällen , wenn

wir uns mit der Forderung jener Unterſuchung einlaſſen ; oder

wenn wir directe bei unſerein Thema bleiben , zu erkennen ;

in jenem Fall hätten wir auch einen Gegenſtand dafür,

nämlich das Erkennen ſelbſt. Indem wir hiermit auch ſo nicht

aus der Thätigkeit des Erten 11 en s, aus dem wirklichen

Erkennen herauskämen , ſo hindert’ ja nichts , daß wir nicht

den andern Gegenſtand, deſſen Betrachtung wir nicht beabſichti

gen , aus dein Spiele ließen und bei dem unſrigen blieben . Es

wird ſich aber ferner , indem wir unſern Zweck verfolgen , zei

gen , daß das Erkennen unſeres Gegenſtandes an ihm ſelbſt

auch als Erkennen ſich rechtfertigen wird. Daß im wahrhaften

und wirklichen Erkennen auch die Rechtfertigung des Erkennens

liegen wird und muß , weiß man , könnte man ſagen , ſchon

zum Voraus; denn dieſer Saß iſt nichts anderes als eine Tau

tologie ; ebenſo als man voraus wiſſen kann , daß der verlangte

Umweg, das Erkennen vor dem wirklichen Erkennen erkennen

zu wollen , überflüſſig iſt, darum , weil dieß in ſich ſelbſt wider

finnig iſt. Wenn man ſich aber unter dem Erkennen eine äu

Berliche Verrichtung vorſtellt, durch welche es mit einem Gegen

ftand nur in mechaniſches Verhältniß gebracht, d. i. ihm fremd

bleibend, äußerlich auf ihn nur angewendet würde', ſo iſt in

ſolchem Verhältniß freilich das Erkennen als eine beſondere

Sache für ſich geſtellt, ſo daß es wohl feyn könnte, daß deffen

Formen nichts mit den Beftimmungen des Gegenſtandes ge

meinſchaftliches hätten , alſo wenn es fich mit cinem ſolchen zu

thun machte, nur in ſeinen eigenen Forinen bliebe, die Beſtim

mungen des Gegenftandes hiermit nicht erreichte, d. i. nicht ein
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wirkliches Erkennen deſſelben würde. Durch ſolches Verhältniß

wird das Erkennen als endliches und von Endlich em be

Itimmt; in ſeinem Gegenfiande bleibt etwas und zwar das ei

gentliche Innere, deſſen Begriff, ein ihm Unzugängliches , Frem

des, es hat daran ſeine S dranke und ſein Ende, und ift

deswegen beſchränkt und endlich. Aber ſolches Verhältniß als

das einzige, leßte , abſolute anzunehmen , iſt eine geradezu ge

machte , ungerechtfertigte Vorausſegung des Verſtandes. Die

wirfliche Erkenntniß muß, inſofern ſie nicht außer dem Gegen

ftande bleibt, ſondern ſich in der Thatmit ihm zu thun macht, die

dem Gegenſtand immanente , die eigene Bewegung der Natur

deſſelben nur in Form des Gedankens ausgedrüdt und in das

Bewußtſeyn aufgenommen ſeyn .

Hiermit find vorläufig die Standpunkte der Bildung an

gegeben worden , welche heutiges Tages bei einer ſolchen Materie,

als wir vor uns haben , in Betracht genommen zu werden pfle

gen . Sie iſt es vorzüglich , oder eigentlich allein , bei der von fich

ſelbſt erhellt, daß das, was vorhin geſagtworden iſt, daß die Be

trachtung des Erkennens von der Betrachtung der Natur ſeines

Gegenſtandes nicht verſchieden ſey , ganz unbeſchränkt gelten muß.

Ich gebe darum ſogleich den allgemeinen Sinn an , in welchem das

vorgefeßte Thema, die Beweiſe vom Daſeyn Gottes , ge

nommen und als der wahrhafte aufgezeigt werden wird . Dieſer

Sinn iſt nämlich , daß fie die Erhebung des Menſchen

geiftes zu Gott enthalten und dieſelbe für den Gedanken

ausdrücken ſollen , wie die Erhebung ſelbſt eine Erhebung des

Gedankens und in das Reich des Gedankens ift.

· Was zunächft überhaupt das Wiſſen betrifft , ſo ift der

Menſch weſentlich Bewußtſeyn ; ſomit iſt das Empfundene, der

Inhalt, die Beſtimmtheit, welche eine Empfindung hat,

auch im Bewußtſeyn , als ein Vorgeſtelltes. Das wo

durch die Empfindung religiöſe Empfindung iſt , iſt der götta

liche Inhalt, er iſt daruin weſentlich , ein ſolches , von dem
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man überhaupt weiß . Aber dieſer Inhalt ift in ſeinem Wes

fen keine ſinnliche Anſchauung oder finnliche Vorſtellung, nicht

für die Einbildungskraft, ſondern allein für den Gedanken ;

Gott iſt Geift, nur für den Geiſt, und nur für den reinen

Seift, d . i. für den Gedanken ; dieſer iſt die Wurzel ſolchen

Inhalts , wenn auch weiterhin fich Einbildungskraft und ſelbft

Anſchauung dazu geſellte, und dieſer Inhalt in die Empfindung

eintritt. Dieſe Erhebung des denkenden Geiftes zu dem ,

der ſelbſt der höchſte Gedanke iſt , zu Gott , iſt es alio , was

wir betrachten wollen .

Dieſelbe iſt ferner weſentlich in der Natur unſeres

Geiftes begründet, fte iſt ihm nothwendig; dieſe Noth

wendigkeit iſt es , die wir in dieſer Erhebung vor uns haben ,

und die Darſtellung dieſer Nothwendigkeit ſelbſt iſt nichts an

deres als das, was wir fonft Beweiſen nennen . Daher haben

wir nicht dieſe Erhebung auswärts zu beweiſen ; ſte beweiſt fich

an ihr ſelbſt, dieß heißt nichts anderes, als ſie iſt für ſich noth

wendig ; wir haben nur ihrem eigenen Proceſſe zuzuſehen , ſo

haben wir daran ſelbſt, da ſte in fich nothwendig iſt, die Noth

wendigkeit, deren Einſicht eben von dem Beweiſe gewährt wer

den fou .

ers

Zweite Vorleſung.

Wenn die Aufgabe, die als ein Beweiſen des Daſeyns Gots

tes ausgedrü & t zu werden pflegte, ſo, wie ſie in der erſten Vor

leſung geſtellt worden , feſtgehalten wurde, ſo ſollte damit das

Hauptvorurtheil gegen fte gehoben reyn ; das Beweiſen wurde

nämlich dahin beſtimmt, daß es nur das Bewußtſeyn von der

eigenen Bewegung des Gegenſtandes in fidh ſey. Wenn dieſer

Gedanke auf andere Gegenſtände bezogen Schwierigkeiten ha

ben könnte, ſo müßten fie dagegen bei dem unſrigen verſchwin

Rol. - Phil. II. 2te Aufl. 24 .
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den , indem derſelbe nicht ein ruhendes Objekt, ſondern ſelbft

eine ſubjektive Bewegung, — die Erhebung des Geiftes zu Gott,

- eine Thätigkeit, Verlauf, Proceß iſt, alſo an ihm den noth

wendigen Gang bat, der das Beweiſen ausmacht und den die

Betrachtung nur aufzunehmen braucht, um das Beweiſen zu

enthalten . Aber der Ausdruck des Beweiſes führt allzu bes

fimmt die Vorſtellung eines nur ſubjectiven , zu unſerem Be

hufe zu machenden Weges mit fich, als daß der aufgeftellte Be

griff für ſich ſchon genügen könnte , ohne dieſe entgegengeſepte

Vorſtellung eigens vorzunehmen und zu entfernen . Wir haben

uns daber in dieſer Vorleſung zunäcft über das Beweiſen

überhaupt zu verſtändigen , und zwar beftimmter darüber , was

wir von demſelben hier beſeitigen und ausſchließen . Es iſt nicht

darum zu thun , zu behaupten , daß es nicht ein ſolches Bewei

ſen gebe, wie das bezeichnete , ſondern feine Schranke anzuges

ben und einzuſehen , daß es nicht, wie fälſchlich dafür gehalten

wird, die cinzige Form des Beweiſens ift. Dieß hängt alss

denn mit dem Gegenſage des unmittelbaren und des vers

mittelten Wiſſens zuſammen , auf welchen in unſerer Zeit

das Hauptintereffe in Anſehung des religiöſen Wiſſens und ſelbft

der Religioſität überhaupt gelegt worden iſt, der alſo ebenfalls

erwogen werden ſou .

Der Unterſchied , der in Anſehung des Erkennens über

haupt bereits berührt wurde, enthält es , daß zwei Arten des

Beweiſens in Betracht zu nehmen ſind , deren die eine aller

dings diejenige ift, welche wir nur zum Behufe der Erkenntniſ ,

als einer ſubjectiveu , gebrauchen , deren Thätigkeit und Gang

alſo nur in und fällt und nicht der eigne Gang der betrachte

ten Sache ift. Daß dieſe Art des Beweiſens in der Wiſſen

fchaft von endlichen Dingen und deren endlichem Inhalte

Statt findet, zeigt ſich, wenn wir die Beſchaffenheit dieſes Ver

fahrens näher erwägen . Nehmen wir zu dem Ende das Beis

ſpiel aus einer Wiſſenſchaft, in welcher dieſe Beweisart zugeftan
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denermaßen in ihrer vollendeten Weiſe angewendet wird. Wenn

wir einen geometriſchen Saß beweiſen , ſo muß Theils jeder ein

zelne Theil des Bereiſes für ſich ſeine Rechtfertigung in fich

tragen , ſo wie wenn wir eine algebraiſche Gleichung auflöſen ,

Theils aber beſtimmt und rechtfertigt fich der ganze Gang des

Verfahrens durch den 3wed , den wir dabei haben , und das

durch daß derſelbe durch ſolches Verfahren erreicht wird. Aber

man ift fich ſehr wohl bewußt, daß das ſelbſt als Sache, deren

Größenwerth ich aus der Gleichung entwidele, nicht dieſe Ope

rationen durchgelaufen , um die Größe zu erlangen , welche es

hat, noch daß die Größe der geometriſchen Linien , Winkel u .

f. f. durch die Reihe von Beſtimmungen gegangen und hervor

gebracht iſt, durch welche wir dazu als zum Reſultate gekom

men . Die Nothwendigkeit , die wir durch ſolches Beweiſen

einſehen , entſpricht wohl den einzelnen Beſtimmungen des Oba

jects felbſt, dieſe Größenverhältniſſe kommen ihm ſelbſt zu ; aber

das Fortſchreiten im Zuſammenhange der einen mit der andern

fällt ganz in uns; es iſt der Proceß , um unſern Zweck der

Einſicht zu realiſiren , nicht ein Verlauf, durch welchen das

Object ſeine Verhältniſſe in fich und deren Zuſammenhänge

gewänne; ſo erzeugt es ſich ſelbſt nicht oder wird nicht erzeugt,

wie wir daſſelbe und deſſelben Verhältniſſe im Gange der Ein

ficht erzeugen .

Außer dem eigentlichen Beweiſen , deſſen weſentliche Be

fchaffenheit , da nur dieſe für den Zweck unſerer Betrachtung

nöthig iſt, herausgehoben worden , wird Beweiſen ferner noch

in Gebiete des endlichen Wiffens auch das genannt, was näher

nur ein Weiſen iſt, — das Aufzeigen einer Vorſtellung, eines

Sagcs , Goſeges u. f. f. in der Erfahrung überhaupt. Das

hiftoriſche Beweiſen brauchen wir für den Geſichtspunkt , aus

dem wir das Erkennen hier betrachten , nicht beſonders anzu

führen , es beruht ſeinem Stoffe nach gleichfalls auf Erfahrung

oder vielmehr Wahrnehmung ; es macht von einer Seite keinen

24 *
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Unterſchied , daß es auf fremde Wahrnehmungen und die Zeug

nifíc von denſelben hinweift, das Raiſonnement, d . I. der eigne

Vorſtand über den objectiven Zuſammenhang der Begebenheiten

und Handlungen macht, ſo wie ſeine Kritik der Zeugniſſe hat in

ſeinem Schließen jene Daten zu Vorausſegungen und Grundla

gen . Juſofern aber Raiſonnement und Kritiť die andere we

ſentliche Seite des hiſtoriſchen Beweiſens ausmacht , ſo behan

delt es die Daten als Vorſtellungen Anderer ; das Subjective tritt

ro ſogleich in den Stoff ein , und gleichfalls ſubjective Thätig

keit iſt das Schließen und Verbinden jenes Stoffes ; ſo daß der

Gang und die Geſchäftigkeit des Erkennens noch ganz andere

Ingredienzien hat, als der Gang der Begebenheiten ſelbft. Was

aber das Weiſen in der gegenwärtigen Erfahrung betrifft,

ſo bemüht daſſelbe allerdings ſich zunächſt gleichfalls mit ein

zelnen Wahrnehmungen , Beobachtungen u . f. f. das iſt , mit

ſolchem Stoffe , welcher nur gewieſen wird ; aber fein In

tereffe ift, damit ferner zu beweiſen , daß es ſolche Gattungen

und Arten , ſolche Geſege, Kräfte, Vermögen , Thätig

keiten in der Natur und im Geiſte giebt, als in den Wif

ſenſchaften aufgeſtellt werden . Wir laſſen die metaphyſiſchen

oder gemein - pſychologiſchen Betrachtungen über das Subjective

des Sinnes, des äußern und innern , hinweg, mit welchem die

Wahrnehmung geſchieht; weiter aber iſt der Stoff, indem er in

die Wiſſenſchaften eintritt, nicht ſo belaſſen wie er in den Sin

nen , in der Wahrnehmung iſt; der Inhalt der Wiſſenſchaften ,

- die Gattungen , Arten , Gerege, Kräfte u . f. f. — wird

vielmehr aus jenem Stoffe , der etwa auch ſogleich ſchon mit

dem Namen von Erſcheinungen bezeichnet wird , durch Analyſe,

Weglaſſung des unweſentlich ſcheinenden , Beibehaltung des

weſentlich genannten , (ohne daß eben ein feſtes Kriterium ange

geben würde, was für unweſentlich und was für weſentlich gel

ten könne) , durch Zuſammenſtellung des Gemeinſchaftlichen u.

ſ. f. gebildet. Man giebt zu , daß das Wahrgenommene nicht
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felbft dieſe Abſtraction en macht, nicht ſelbſt ſeine Individuen

(oder individuelle Stellungen , Zuſtände u. f. f.) vergleicht , das

Gemeinſchaftliche derſelben zuſammenſtellt u . ſ. f., daß alſo ein

großer Theil der erkennenden Thätigkeit ein ſubjectives Thun,

wie am gewonnenen Jnlalt ein Theil ſeiner Beſtimmungen ,

als logiſche Form , Product dieſes ſubjectiven Thuns iſt.

Der Ausdruck Merkmal, wenn man anders dieſen matten

Ausdruck noch gebrauchen will, bezeichnet ſogleich den ſubjectiven

Zweck, Beſtimmungen nur zum Behuf unſeres Mertens

mit Weglaſſung anderer , die auch am Gegenſtande criſtiren ,

herauszuziehen ; — matt iſt jener Ausdruck zu nennen , weil die

Gattungs - oder Artbeſtimmungen ſogleich auch für etwas we

ſentliches, objektives gelten , nicht bloß für unſer Merken ſeyn

ſollen . - Man kann ſich zwar auch ſo ausdrüden , daß die

Gattung in der einen Art Veſtimmungen hinweg laſſe , die

fie in der andern ſepe, oder die Kraft in der einen Aeußerung

Ilmſtände weglaſſe, die in einer andern vorhanden ſind, daß fie

eben damit von ihr als unweſentlich gezeigt werden , ſelbft von

ihrer Aeußerung überhaupt ablaſſe und in die Unthätigkeit, In

nerlichkeit ſich zurückziehe, auch daß das Gefeß 3. B . der Bewe

gung der Himmelskörper, jeden einzelnen Ort, und dieſen Au

genblick , in welchem der Himmelskörper denſelben einnimmt,

verdränge, und eben durch dieſe continuirliche Abſtraction fich

als Geſex erweiſe; wenn man ſo das Abftrahiren auch als

objective Thätigkeit, wie ſie es inſofern iſt, betrachtet,

ſo iſt ſie doch ſehr verſchieden von der ſubjectiven und deren

Producten , Jene läßt den Himmelskörper nach der Abftraction

von dieſem Orte und von dieſem Zeitmoment wieder ebenſo

nur in den einzelnen vergänglichen Ort und Zeitpunkt zurück

fallen , wie die Gattung in der Art ebenſo in andern zufälli

gen oder unweſentlichen Umftänden und in der äußerlichen Ein

zelnheit der Judividuen überhaupt erſcheinen läßt, u . f. f., wo

hingegen die ſubjective Abſtraction das Geſeß wie die Gattung
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u . 1. f. in ſrine Allgemeinbeit als ſolche heraushebt, fie in die

fer , im Grifie , criſtiren madt und erhält.

In dieſen Geſtaltungen des Erkennens, das fich vom blo

Ben Weiſen zum Beweiſen fortbeſtimmt, von der unmittelbaren

Gegenſtändligkeit zu eigenthümlichen Producten übergeht, kann

es Bedürfniſ ſeyn , daß die Methode, die Art und Weiſe

der ſubjectiven Thätigkeit, für ſich erörtert werde,

um ihreAnſprüche und ihr Verfahren zu prüfen ; indem ſie ihre

cigene Beſtimmungen und die Art ihres Ganges für fich hat,

unterſdieden von den Beſtimmungen und dem Procefſe des Ge

genſtandes in ihm ſelbft. Auch ohne in die Beſdaffenheit die

fer Erkenntnißweiſe näher einzutreten , geht aus der einfachen

Beſtimmung, die wir an ihr geſehen , ſogleich dieß hervor, dak,

indem ſie darauf geftellt iſt, mit dem Gegenſtand nach ſubjecti

ven Formen beſchäftigt zu ſeyn, fie nui Relationen des Ge

genſtandes aufzufaſſen fähig iſt. Es iſt dabei jogar müßig , die

Frage zu machen , ob aber dieſe Relationen objectiv , real

oder ſelbſt nur ſubjectiv, ideell feyen ; - ohnehin daß dieſe Aus

drüđe von Subjectivität und Objectivität, Realität und Idea

lität, voukommen vage Abſtractionen find. Der Inhalt , ob

er objectiv oder nur ſubjectiv , reell oder ideell wäre, bleibt im

mer derſelbe, ein Aggregat von Relationeu , nicht das An

und Fürſidſey ende, der Begriff der Sache oder das Un

endliche, um das es dem Erkennen zu thun ſeyn muß. Wenn

jener Inhalt des Erkennens nur von dem ſchiefen Sinne als nur

Relationen enthaltend genommen wird , daß dieß Erſcheinun

gen, als Relationen auf das ſubjectiveErkennen ſeyen , ſo

ißt es dem Reſultate nad immer als die große Einſicht, welche

die ncucre Philoſophie gewonnen hat, anzuerkennen , daß die be

ſchriebene Weiſe des Denkens, Beweiſens , Erkennens das Un

cudliche , das Ewige und Göttliche zu erreichen nicht fähig fey .

Was in der vorhergehenden Erpoſition von dein Erkennen

überhaupt herausgehoben worden iſt, und näher das dentende
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Erkennen , das uns nur angeht, und das Hauptmomentin demſels

ben , das Beweiſen betrifft, ſo hat man daſſelbe von der Seite

aufgefaßt, daß dafſelbe eine Bewegung der denkenden Thätigkeit

ift, die außerhalb des Gegenſtandes und verſchieden von deſſen

eigenem Werden ift. Theils kann dieſe Beftimmung als genü

gend für unſern Zwed angegeben werden , Theils aber ift fie

in der That als das Weſentliche gegen die Einſeitigkeit, welche

in den Reflexionen über die Subjectivität des Erkennens liegt,

anzuſehen .

Ju dem Gegenſaxe des Erkennens gegen den zu erkennen

den Gegenſtand-liegt allerdings die Endlichkeit des Erkennens ;

aber dieſer Gegenſaß iſt darum noch nicht ſelbft als unendlich,

als abſolut zu faffen , und die Producte find nicht um der blo

ben Abſtract.on der Subjectivität willen , für Erſcheinungen zu

nehmen , ſondern inſofern ſie ſelbſt durch jenen Gegenſag bes

ſtimmt, der Jnhalt als ſolder durch die angegebene Aeußerlich

keit afficirt iſt. Dieſer Geſichtspunkt hat eine Folge auf die

Beſchaffenheit des Inhalts und gewährt eine beſtimmte Ein

ſicht , wogegen jene Betrachtung nichts giebt , als die abſtracte

Kategorie des Subjectiven , welche überdem für abſolut genom

men wird . Was fich alſo daraus, wie das Beweiſen aufgefaßt

worden iſt, für die übrigens ſelbſt noch ganz allgemeine Qua

lität des Jnbalts ergiebt, iſt unmittelbar dieß überhaupt, daß

derſelbe , indem in ihm ſich das Erkennen äußerlich verhält,

ſelbſt als ein äußerlicher dadurch beſtimmt iſt, näher aus Ab

ftractionen endlicher Beſtimmtheiten beſteht. Der mathematiſche

Inhalt als ſolcher iſt ohnehin für ſich die Größe, die geomes

triſden Figurationen gehören dein Raum an und haben damit

ebenſo an ihnen ſelbſt das Außereinanderſeyn zum Princip , als

fie von den reculen Gegenſtänden unterſchieden ſind , und nur

die einſeitige Räumlichkeit derſelben , keineswegs aber deren con

crete Erfüllung, wodurch dieſe erſt wirklich ſind . Ebenſo hat

die Zahl das Eins zum Princip und iſt die Zuſammenſebung
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einer Vielheit von ſolchen , die ſelbftftändig find , alſo eine in

fich ganz äußerliche Verbindung. Die Erkenntniß, die wir hier

vor uns haben , kann darum nur in dieſein Felde am volkom

menften ſeyn, weil daſſelbe einfache, fefte Beſtimmungen zuläßt,

und die Abhängigkeit derſelben von einander, deren Einſicht das

Beweiſen iſt, ebenſo feft iſt und demſelben ſo den conſequenten

Fortgang der Nothwendigkeit gewährt; dieß Erkennen ift fähig,

die Natur ſeiner Gegenftände zu erſchöpfen . – Die Conſequenz

des Beweiſens iſt jedoch nicht auf den mathematiſchen Inhalt

beſchränkt, fondern tritt in alle Fächer des natürlichen und gei

ftigen Stoffes ein ; wir können aber das insgeſammt, was die

Conſequenz in der Erfenntniß in demſelben betrifft , darin zu

ſammenfaſſen , daß fie auf den Regeln des Schließens

beruht; ſo find die Beweiſe vom Daſeyn Gottes weſentlich

Schlüſſe. Die ausdrüdliche Unterſuchung dieſer Formen ge

bört aber für ſich Theils in die Logit , Theils aber muß der

Grundmangel derſelben bei der vorzunehmenden Erörterung

dieſer Beweiſe aufgedeckt werden . Hier genügt es im Zuſam

menhang mit dem Geſagten dieß Nähere anzumerken , daß die

Regeln des Schließens eine Form der Begründung haben , welche

in der Art mathematiſcher Berechnung ift. Der Zuſammen

bang der Beftimmungen , die einen Soluß ausmachen ſollen ,

beruht auf dem Verhältniſſe des Umfangs, den fie gegeneins

ander haben, und der mit Recht als ein größerer oder klei

nerer betrachtet wird ; die Beſtimmtheit ſolchen Umfangs iſt

das Entſcheidende über die Richtigkeit der Subſumtion . Aeltere

Logiker, wie Lambert, Ploucquet , haben fich die Mühe gege

ben , eine Bezeichnung zu erfinden , wodurch der Zuſammenhang

im Schließen auf die Identität, welche die abſtracte mathemati

ſche, die Gleichheit iſt, zu bringen , ſo daß das Schließen als

der Mechanismus der Rechenereipel aufgezeigt ift . Was aber

das Erkennen nach ſolchen ſelbft äußerlichen Zuſammenhange

von Gegenſtänden , die ihrer eigenen Natur nach äußerlich in

a
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fich find , weiter betrifft, ſo werden wir davon ſogleich unter

dem Namen des vermittelten Erkennens zu ſprechen ha

ben und den nähern Gegenſat betrachten .

Was aber diejenigen Geſtaltungen betrifft, welche als Gat

tungen , Gefeße , Kräfte u . f. f. bezeichnet worden ſind , ſo ver

hält ſich das Erkennen gegen ſie nicht äußerlich , vielmehr find

fte die Producte deſſelben ; aber das Erkennen , das fie produ

cirt, bringt ſie , wie angeführt worden iſt , nur durch die Ab

ftraction vom Gegenſtändlidhen hervor; fo haben ſie in dieſem

wohl ihre Wurzel, aber ſind von der Wirklidykeit weſentlich ab

getrennt; ſie ſind concreter als die mathematiſchen Figurationen ,

aber ihr Inhalt geht weſentlich von dem ab, von welchem aus

gegangen worden , und der die bewährende Grundlage für fie

ſeyn ſoll. .

Das Mangelhafte dieſer Erkenntnißweiſe iſt ſo in einer

andern Modification bemerklich gemacht worden , als in der

Betrachtung aufgeſtellt iſt, welche die Producte des Erkennens,

weil dieſes nur eine ſubjective Thätigkeit , für Erſcheinungen

ausgiebt ; das Reſultat jedod) überhaupt iſt gemeinſchaftlich , und

wir haben nunmehr zu ſehen , was demſelben entgegengeſtellt

worden iſt. Was dem Zwecke des Geiftes, daß er des Unenda

lichen , Ewigen , daß er Gottes inne und in ihm innig werde,

ungenügend beſtimmt worden iſt, iſt die Thätigkeit des Geiſtes ,

welche denkend überhaupt vermittelft des Abſtrahirens, Schlie

fens, Beweiſens verfährt. Dieſe Einſicht , ſelbſt das Product

der Gedankenbildung der Zeit , iſt von da unmittelbar in das

andere Extrem hinübergeſprungen , nämlich ein beweisloſes, un

mittelbares Wiſſen , ein erkenntnißloſes Glauben , gedankenloſes

Fühlen für die einzige Weiſe auszugeben , die göttliche Wahr

beit zu faſſen und in ſich zu haben . Es iſt verſichertworden ,

daß jene für die höhere Wahrheit unvermögende Erkenntniß

weiſe die ausſdließliche, cinzige Weiſe des Erkennens ſey . Beide

Annahmen hängen aufs engſte zuſammen; einer Seits haben
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wir , in der Unterſuchung deſſen , was wir uns zu betrachten

vorgenommen , jenes Erkennen von ſeiner Einſeitigkeit zu be

freien und dainit zugleich durch die That zu zeigen , daß es noch

ein anderes Erkennen gicbt, als jenes , das für das einzige aus

gegeben wird , anderer Seits iſt die Prätenſion , welche der

Glaube als ſolcher gegen das Erkennen macht, ein Vorurtheil,

das fich für zu feſt und ſicher hält , als daß daſſelbe nicht eine

ſtrengere Unterſuchung nöthig machte. Nur iſt in Anſehung der

angegebenen Prätenſion fogleich zu erinnern , daß der wahre,

unbefangene Glaube, je mehr er im Nothfall Prätenſionen ma

dhen könnte, deſto weniger macht, und daß ſich der Nothfall nur

für die ſelbſt nur verſtändige, trođene, polemiſche Behauptung

des Glaubens cinfindet.

Aber was es für eine Bewandniß mit jenem Glauben oder

unmittelbarem Wiſſen habe, habe ich bereits anderwärts aus

einandergeſegt. An der Spite einer in die jebige Zeit falenden

Abhandlung über die Beweiſe vom Daſeyn Gottes kann die

Behauptung des Glaubens nicht ſchon für erledigt ausgegeben

werden ; es iſt wenigftens an die Hauptmomente zu erinnern ,

nach welchen dieſelbe zu beurtheilen und an ihren Plaß zu

ftellen iſt.

Dritte Vorleſung.

Es iſt ſchon bemerkt, daß die Behauptung des Glaubens,

von der die Redewerden ſoll, außerhalb des wahrhaften , unbefan

genen Glaubens fällt ; dieſer , inſofern er zum erkennenden Be

wußtſeyn fortgebildet iſt und damit auch ein Bewußtſeyn vom

Erkennen hat, geht vielmehr auf das Erkennen ein , zutrauens

voll auf daſſelbe, weil er zu allererſt zutrauensvoll zu fich, ſei

ner ficher , feft in fich iſt. Sondern es iſt von dem Glauben

die Rede, inſofern derſelbe polemiſch gegen das Erkennen ift,
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und fich fogar polemiſch felbft gegen das Wiffen überhaupt aus

ſpricht; er iſt ſo auch nicht ein Glaube, der ſich einein andern

Glauben entgegenſtellt, Glauben iſt das Gemeinſchaftliche beider,

es iſt dann der Inhalt, der gegen den Inhalt tämpft ; dieß

Einlaſſen in den Inhalt führt aber unmittelbar das Erkennen

mit fich, wenn anders die Widerlegung und Bertheidigung von

Religionswahrheit nicht mit äußerlichen Waffen , die dem Glau

ben und der Religion ſo ſehr als der Erkenntniß fremde find,

geführt werden . Der Glaube, welcher das Erkennen als fol

ches verwirft , geht eben damit der Inhaltsloſigkeit zu , und iſt

zunächſt abſtract als Glaube überhaupt, wie er fich dem con

creten Wiſſen , dem Erkennen entgegenftellt, ohne Rücficht auf

Inhalt zu nehmen . So abſtract ift er in die Einfachheit des

Selbſtbewußtſeyns zurücgczogen ; diefes iſt in dieſer Einfachheit,

inſofern es noch eine Erfüllung hat, Gefühl, und das was

in Wiſſen Inhalt iſt, iſt Beſtimmtheit des Gefühls. Die

Behauptung des abſtracten Glaubens führt daher unmittelbar

auch auf die Form des Gefühls, in welche die Subjectivität des

Wiſſens fich „ als in einen unzugänglichen Ort“ verſchanzt. -

Von beiden find daher kurz die Geſichtspunkteanzugeben , aus de

nen ihre Einſeitigkeit und damit die Unwahrheit der Art erhellt, in

welcher ſie als die legten Grundbeſtimmungen behauptet werden .

Der Glaube, um mit dieſem anzufangen , geht davon aus, daß

die Nichtigkeit des Wiffens für abſolute Wahrheit erwieſen ſey .

Wir wollen ſo verfahren , daß wir ihm dieſe Vorausſeßung laſ

ſen und ſehen , was er denn nun ſo an ihm ſelbſt iſt.

Vors erfte , wenn der Gegenſag ſo ganz allgemein als

Gegenſaß des Glaubens und Wiſſens, wie man oft

ſprechen hört, gefaßt wird , ſo iſt dieſe Abſtraction ſogleich zu rü

gen ; denn Glauben gehört dem Bewußtſeyn an, man weiß

von dein , was man glaubt; man weiß daſſelbe fogar gew iß .

Es zeigt fidh fogteid) als ungercimt, das Glauben und Wiſſen

auf folche allgciucine Weiſe aud) var trennen zu wollen .
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Aber nun wird das Glauben als ein unmittelbares

Wiffen bezeichnet, und ſoll damit weſentlich vom vermittel

ten und vermittelnden Wiſſen unterſchieden werden . In

dem wir hier die ſpeculative Erörterung dieſer Begriffe bei Seite

ſetzen , um auf dem eignen Felde dieſes Behauptens zu bleiben ,

ſo ſeben wir dieſer als abſolut behaupteten Trennung das Fac

tum entgegen , daß es kein Wiſſen giebt, ebenſo wenig

als ein Empfinden , Vorftellen , Wollen , keine dem

Geifte zukommende Thätigkeit, Eigenſchaft oder

Zuſtand, was nicht vermittelt und vermittelnd wäre,

ſo wie kein fonftiger Gegenſtand der Natur und des Geis

ftes was es ſey , im Himmel, auf Erden und unter der Erde, was

nicht die Beſtimmung der Vermittelung, ebenſo wie die

der unmittelbarkeit in ſich ſchlöffe. So als allgemeines

Factum ftellt es die logiſche Philoſophie, – freilich zugleich

mit ſeiner Nothwendigkeit, an die wir hier jedoch nicht zu ap

pclliren nöthig haben , – an dem jämmtlichen Umfang der

Denkbeſtimmungen dar. Von dem ſinnlichen Stoffe, es ſey

der äußern oder der innern Wahnehmung, wird zugegeben , daß

er endlid), das iſt, daß er nur als vermittelt durch Ande

res fey ; aber von dieſem Stoffe felbft , noch mehr von dem

höhern Inhalte des Geiſtes wird es zugegeben werden , daß er

in Kategorien feine Beſtimmung habe, und deren Natur erweiſt

ſich in der Logik , das angegebene Moment der Vermittelung

untrennbar in fid zu haben . Doch hier bleiben wir dabei fte

hen , uns auf das ganz allgemeine Factum zu berufen ; die

Facta mögen gefaßt werden in welchein Sinne und Beſtimmung

es ſey . Qhne uns in Beiſpiele darüber auszubreiten , bleiben

wir bei dem Einen Gegenſtande ftehen , der uns ohnehin hier

am nächſten liegt.

Gott ift Thätigkeit, freie , fich auf ſich ſelbſt beziehende,

bei fich bleibende Thätigkeit ; es iſt die Grundbeſtimmung in

dem Begriffe oder aud) in aller Vorſtellung Gottes, Er Selbft
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zu ſeyn , als Vermittelung Sciner mit Sich. Wenn Gott

nur als Schöpfer beſtimmt wird , ſo wird ſeine Thätigkeit nur

als hinausgehende, fich aus fich ſelbſt erpandirende, als a n

fchauendes Produciren genommen , ohne Rückkehr zu ſich felbft.

Das Product iſt ein Anderes als Er, es iſt die Welt; das

Hereinbringen der Kategorie der Vermittelungwürde ſogleich

den Sinn mit fich führen , daß Gott vermittelft der Welt

reyn ſollte; doch würdeman wenigſtens mit Recht ſagen kön

nen , daß er nur vermittelſt der Welt, vermittelft des Geſpöpfs ,

Schöpfer ſey. Allein dieß wäre bloß das Leere ciner Tautolo

gic ; indem die Beſtimmung : Geſchöpf, in der erſten, dem Schöp

fer unmittelbar ſelbſt liegt; andern Theils aber bleibt das Ge

ſchöpf als Welt außer Gott, als cin Anderes gegen denſel

ben , in der Vorſtellung ſtehen , ſo daß er jenſeits ſeiner Welt,

ohne fie an und für ſich iſt. Aber im Chriſtenthum am wenig

ften haben wir Gott nur als ſchöpferiſche Thätigkeit, nicht als

Geiſt zu wiſſen ; diefer Religion iſt vielmehr das erplicirte

Bewußtſeyn , daß Gott Geiſt iſt, eigenthümlich , daß er eben , wie

er an und für ſich iſt , ſich als zum Andern Seiner (der der

Sohn heißt), zu fich ſelbſt, daß er ſich in ihm ſelbft als Liebe

verhält, weſentlich als dieſe Vermittelung mit ſich iſt. Gott iſt

wohl Schöpfer der Welt und ſo hinreichend beſtimmt; aber

Gott mehr als dieß , der wahre Gott iſt, daß er die Verinit

telung ſeiner mit ſich ſelbſt , dieſe Liebe iſt.

Der Glaube nun , indem er Gott zum Gegenſtand feines

Bewußtſeyns hat, hat eben damit dieſe Vermittelung zu ſeinem

Gegenſtande ; ſo wie der Glaube, als im Individuum exiſtirend,

nur iſt durch die Belehrung, Erziehung, menſchliche Belehrung

und Erzichung überhaupt, noch mehr durch die Belehrung und

Erziehung durch den Geift Gottes , nur als ſolche Verunittelung

ift. Aber auch ganz abſtract, indem Gott oder welches Ding

oder Inhalt der Gegenſtand des Glaubens fey , iſt er wie das

Bewußtſeyn überhaupt , dieſe Bezichung des Subjects auf ein
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Object, ſo daß das Glauben oder Wiffen nur iſt, vermittelt

cines Gegenſtandes, ſonſt iſt es leere Identität, ein Glauben

oder Wiffen von Nichts.

Aber umgekehrt liegt darin ſchon das andere Factum felbft,

daß ebenſo nichts ift, was nur ausſchließlich ein Vermitteltes

wäre. Nehmen wir vor uns, was unter der Unmittelbarkeit

verftanden wird, ſo fou fie ohne allen Unterſchied , als durch

welchen ſogleich Vermittelung geſeßt iſt, in fich ſeyn ; ſie iſt die

einfache Beziehung auf fich ſelbft, ſo ift fte in ihrer ſelbſt

unmittelbaren Weiſe nur Seyn. Ades Wiſſen nun, vermittel

tes oder unmittelbares, wie überhaupt alles Andere, ift wenig

ftens; und daß es iſt, iſt ſelbſt das wenigſte, das abſtractefte,

was man von irgend etwas ſagen kann ; wenn auch nur ſub

jectiv , wie Glauben , Wiffen iſt , ſo ift es , kommt ihm das

Seyn zu ; ebenſo wie dem Gegenſtande, der nur im Glauben ,

Wiſſen iſt , ein ſolches Seyn zukommt. Dieß iſt eine ſehr ein

fache Einſicht; aber man kann gegen die Philoſophie, eben uin

dieſer Einfachheit ſelbft willen , ungeduldig werden , daß indem

von dieſer Fülle und Wärme, welche der Glaube ift, vielmehr

weg, und zu ſolchen Abſtractionen , wie Seyn , Unmittelbarkeit,

übergegangen werde. Aber in der That iſt dieß nicht Schuld

der Philoſophie ; ſondern jene Behauptung des Glaubens und

unmittelbaren Wiſſens iſt es , die ſich auf dieſe Abſtractionen reßt.

Darein , daß der Glaube nicht vermitteltes Wiffen ſey ,

darein wird der ganze Werth der Sache und die Entſcheidung

über ſte gelegt. Aber wir kommen auch zum Inhalt, oder kön

nen vielmehr gleichfals nur zum Verhältniſſe eines Inhalts ,

zum Wiſſen , kommen .

Es iſt nämlich weiter zu bemerken , daß unmittelbarkeit im

Wiffen , welche das Glauben iſt, ſogleich eine weitere Beſtim

mung hat, nämlich das Glauben weiß das, an was os glaubt,

nicht nur überhaupt, hat nicht nur eine Vorſtellung oder Kennt:

niß davon , ſondern weiß es gewiß. Die Gewißheit iſt es,
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worin der Nerv des Glaubens liegt ; dabei begegnet uns aber

ſogleich ein weiterer Unterſchied , wir unterſcheiden von der Ges

wißheit noch die Wahrheit. Wir wiſſen ſehr wohl, daß Vie

les für gewiß gewußt worden iſt, und gewußt wird, was dar

um doch nicht wahr ift Die Menſchen haben lange genug es

für gewiß gewußt, und Millionen wiſſen es noch für gewiß ,

nm das triviale Beiſpiel anzuführen , daß die Sonne um die

Erde läuft; noch mehr die Aegypter haben geglaubt, fie haben

es für gewiß gewußt, daß der Apis, die Griechen , daß der Ju

piter u . P. f. ein hoher oder der höchſte Gott iſt, wie die Indier

noch gewiß wiſſen , daß die Kuh, andere Indicr, Mongolen und

viele Völker, daß ein Menſch, der Dalai-Lama, Gott ift. Daß

dieſe Gewißheit ausgeſprochen und behauptet werde, wird zuges

ftanden ; ein Menſch mag ganz wohl nod ſagen : ich weiß et

was gewiß, ich glaube es, es iſt wahr. Allein zugleich iſt eben

damit daſſelbe zu ſagen , jedem andern zugeftanden ; denn jeder

ift Id , jeder weiß, jeder weiß gewiß. Dick unumgängliche Zu

geſtändniß aber drückt aus, daß dieß Wiſſen , Gewiß - Wiffen ,

dieß Abſtracte den verſchiedenſten , entgegengeſegteſten Inhalt ha

ben kann , und die Bewährung des Inhalts ſoll eben in dieſer

Verſicherung des Gewißwiſſens, des Glaubens liegen . Aber wel

cher Menſch wird ſich hinftellen und ſprechen : nur das, was

Joh weiß und gewiß weiß, iſt wahr ; das, was Ich gewiß weiß ,

iſt wahr darum , weil 9 ch es gewiß weiß. – Ewig ſteht der

bloßen Gewißheit die Wahrheit gegenüber und über die Wahr

heit entſcheidet die Gewißheit , unmittelbares Wiſſen , Glaube

nicht. Von der wahrhaftig unmittelbarſten , Fichtbaren Gewiß

heit , welche die Apoftel und Freunde Chriſti aus ſeiner unmit

telbaren Gegenwart, ſeinen eigenen Reden und Ausſagen ſeines

Mundes mit ihren Ohren , allen Sinnen und dem Gemüthe

ſchöpften , von ſolchem Glauben ,einer ſolchen Glaubensquelle verwies

er fie auf die Wahrheit, in welche fie durch den Geiſt erſt in

weitere Zukunft eingeführt werden ſollten . Für etwas weite
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res , als jene aus beſagter Quelle geſchöpfte höchſte Gewißheit,

iſt nichts vorhanden , als der Gehalt an ihm ſelbft.

Auf den angegebenen abſtracten Formalismus reducirt fich

der Glaube, indem er als unmittelbares Wiffen gegen vermits

teltes beſtimmt wird ; dieſe Abſtraction erlaubt es , die ſinnliche

Gewißheit, die ich davon habe, daß ein Körper an mir iſt, daß

Dinge außer mir find , nicht nur Glauben zu nennen , ſondern

aus ihr es abzuleiten oder zu bewähren , was die Natur des

Glaubens ſey . Man würde aber dem , was in der religiöſen

Sphäre Glauben geheißen hat , fehr Unrecht thun , wenn man

in demſelben nur jene Abſtraction fehen wollte. Vielmehr ſoll

der Glaube gehaltvoll, er ſoll ein Inhalt ſeyn , welcher wahr

hafter Inhalt ſey ; vielmehr von folchem Inhalt, dem die

finnliche Gewißheit, daß ich einen Körper habe, daß ſinnliche

Dinge mich umgeben, ganz entfernt fiehen ; er ſoul Wahrheit

enthalten , und zwar eine ganz andere, aus einer ganz anderen

Sphäre, als der leytgenannten , der endlichen , ſinnlichen Dinge.

Die angegebene Richtung auf die formelle Subjectivität muß

daher das Glauben als ſolches ſelbſt zu objectiv finden , denn

daſſelbe betrifft immer noch Vorſtellungen , ein Wiſſen davon ,

ein Ueberzeugtſeyn von einem Inhalt. Dieſe legte Forin des

Subjectiven , in welcher die Geſtalt vom Inhalt und das Vor

ſtellen und Wiſſen von ſolchem verſchwunden iſt, iſt die des

Gefühls. Von ihr zu ſprechen können wir daher gleichfalls

nicht Umgang nehmen ; ſie iſt es noch mehr, die in unſeren Zei

ten , gleichfalls nicht unbefangen , ſondern als ein Reſultat der

Vildung, aus Gründen , denſelben, die ſchon angeführt ſind, ge

fordert wird.

Vierte Vorleſung.

Die Form des Gefühls ift eng mit dem bloßen Glauben

als ſolchem , wie in der vorhergehenden Vorleſung gezeigt wor
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den , verwandt; fie ift das noch intenſivere Zurüddrängen des

Selbſtbewußtſeyns in fich , die Entwi& elung des Inhalts zur

bloßen Gefühls beſtimmtheit.

Die Religion muß gefühlt werden , muß im Gefühl

ſeyn , ſonſt iſt ſie nicht Religion ; der Glaube kann nicht ohne Ge

fühl feyn, ſonſt iſt er nicht Religion . - Dieß muß als richtig zu

gegeben werden ; denn das Gefühl iſt nichts anderes als meine

Subjectivität in ihrer Einfachheit und Ilnmittelbarkeit ; Jch felbft

als dieſe leyende Perſönlichkeit. Habe ich die Religion nur als

Vorſtellung, auch der Glaube iſt Gewißheit von Vorſtellungen ,

ſo ift ihr Inhalt vor wir , er iſt noch Gegenſtand gegen

mich , iſt noch nicht identiſch mit Mir , als einfachem Selbſt;

Ich bin nicht durchdrungen von ihm , ſo daß er meine qualita

tive Beſtimmtheit ausmachte. Es iſt die innigſte Einheit des

Jnbalts des Glaubens mit Mir gefordert, auf daß Jo Ges

balt, ſeinen Gehalt habe. So iſt er mein Gefühl. Gegen die

Religion ſoll der Menſch nichts für ſich zurückbehalten , denn

fie iſt die innerſte Region der Wahrheit; ſo ſou ſie nicht nur

dieß noch abſtracte Jd , welches ſelbſt als Glauben noch Wiſſen

ift, ſondern das concrete Jd - in ſeiner einfachen , das Aues

deſſelben in ſich befaſſenden , Perſönlichkeit beſigen ; das Gefühl

iſt dieſe in fich ungetrennte Junigkeit.

Das Gefühl wird jedoch mit der Beſtimmtheit verſtanden ,

daß es etwas einzelnes, einen einzelnen Moment dauerndes,

ſo wie ein einzelnes in der Abwechslung mit anderem nach ihm

oder neben ihm ſey ; das Herz hingegen bezeichnet die umfaſ

ſende Einheit der Gefühle nach ihrer Menge, wie nach der

Dauer ; es iſt der Grund, der ihre Weſentlichkeit außerhalb der

Flüchtigkeit des erſcheinenden Hervortretens in fich befaßt und

aufbewahrt enthält. In dieſer ungetrennten Einheit derſel

ben , – denn das Herz drückt den einfachen Puls der les

bendigen Geiſtigkeit aus, – vermag die Religion den unter

Rel.- Phil. 11. 2te Aufl. 25
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ſchiedenen Gehalt der Gefühle zu durchdringen und zu ihrer fie

haltenden , bemeiſternden , regierenden Subſtanz zu werden .

Damit aber ſind wir von ſelbft ſogleich auf die Reflerion

geführt, daß das Fühlen und das Herz als ſolches nur die

Eine Seite find, die Beftimmtheiten des Gefühle und

Herzens aber die andere Seite. Und da müſſen wir ſo

gleich weiter ſagen , daß ebenſo wenig die Religion die ' w abr

hafte ift darum , weil fie iin Gefühl oder im Herzen ift,

als fie darum die wahrhafte ift, weil ſie geglaubt, unmittelbar

und gewiß gewußt wird . Ade Religionen , die falſcheften , un

würdigften find gleichfalls im Gefühle und Herzen , wie die

wahre. Es giebt ebenſo unfittlide, unred tliche und gott

lore Gefühle, als es fittliche, rechtliche und fromme giebt. Aus

dem Herzen geben hervor arge Gedanken , Mord, Ehebruch,

Läfterung u . f. f., d . i. daß es teine arge, ſondern gute Gedan

ten find , hängt nicht davon ab, daß fie im Herzen ſind und

aus dem Herzen hervorgehen . Es kommt auf die Beſtimmtheit

an , welche das Gefühl hat, das iin Herzen ift; dieß iſt eine ſo

triviale Wahrheit, daß man Bedenken trägt, ſie in den Mund

zu nehmen , aber es gehört zur Bildung, ſo weit in der Analyſe

der Vorſtellungen fortgegangen zu ſeyn, daß das Einfachſte und

Allgemeinfte in Frage geftellt und verneint wird ; dieſer Ver

flachung oder Ausklärung, die auf ihre Kühnheit eitel ift, ſieht

e$ unbedeutend und unſcheinbar aus, triviale Wahrheiten , wie

3. B . an die auch hier wieder erinnert werden kann , daß der

Menſch von dem Thier fich durchs Denken unterſcheidet, das

Gefühl aber mit demſelben theilt, zurüđzurufen . 3ft das Ge

fühl religiöfes Gefühl, ſo iſt die Religion feine Beſtimmtheit;

iſt es böſes , arges Gefühl, ſo ift das Böſe, Arge ſeine Be

fimmtheit. Dieſe feine Beſtimmtheit iſt das, was Juhalt für

das Bewußtſeyn iſt , was im angeführten Spruche Gedanke

heißt ; das Gefühl iſt ſchlecht um ſeines ſchlechten Inhalts

willen , das Herz um ſeiner argen Gedanken willen . Das Ge
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fühl iſt die gemeinſchaftliche Form für den verſchiedenartigſten

Inhalt. Es kann ſchon darum ebenſo wenig Rechtfertigung für

irgend eine ſeiner Beſtimintheiten , für feinen Inhalt ſeyn , als

die unmittelbare Gewißheit.

Das Gefühl giebt fich als eine ſubjective Form kund, wie

Etwas in mir iſt, wie ich das Subject von Etwas bin ; dieſe

Form iſt das einfache, in aller Verſchiedenheit des Inhalts fich

gleich bleibende, an ſich daherunbeſtimmte; die Abſtraction meis

ner Vereinzelung. Die Beſtimmtheit deſſelben dagegen iſt zu

nächſt unterſchieden überhaupt, das gegen einander ungleiche,

mannigfaltige. Sie muß eben darum für ſich von der alges

meinen Form , deren Beſtimmtheit fie ift, unterſchieden und für

fich betrachtet werden ; fte hat die Geftatt des Inhalts, der

(on his own merits ) auf ſeinen eigenen Werth geftellt,

für fich beurtheilt werden muß; auf dieſen Werth kommt es

für den Werth des Gefühls an. Dieſer Inhalt muß zum

Voraus, unabhängig vom Gefühl, wahrhaft ſeyn , wie die

Religion für fich wahrhaft ift ; - er iſt das in fich Nothwen

dige und Augemeine, - die Sache, welche ſich zu einem

Reiche von Wahrheiten wie von Geſeßen , wie zu einem

Reiche der Kenntniß derſelben und ihres leßten Grundes , Got

tes entwickelt.

Ich deute nur mit wenigem die Folgen an, wenn das un

mittelbare Wiffen und das Gefühl als ſolches zum Princip ge

macht werden . Ihre Concentration iſt es ſelbſt, welche für den

Inhalt die Vereinfachung , die Abſtraction , die Unbeſtimmtheit

mit fich führt. Daher reduciren fte beide den göttlichen Inhalt,

es rey der religiöſe als ſolcher, wie der rechtliche und fittliche,

auf das Minimum , auf das Abſtractcfte. Damit fällt das Bes

ft immen des Inhalts auf die Willkür, denn in jenem Mi

nimum felbft iſt nichts beſtimmtes vorhanden . Dieß iſt eine wich

tige , ebenſo theoretiſche als praktiſche Folge; - vornehmlich

eine praktiſche, denn indem für die Rechtfertigung der Gefins

util.

25 *



388 Anhang.

uung und des Handelns doch Gründe nothwendig werden , müßte

das Raiſonnement noch ſehr ungebildet und ungeſchiát ſeyn ,

wenn es nicht gute Gründe der Willkür anzugeben wüßte.

Eine andere Seite in der Stellung, welche das Zurüđzie

hen in das unmittelbare Wiffen und ins Gefühl hervorbringt,

-betrifft das Verhältniß zu anderen Menſchen, ihre geiſtige Ge

meinſchaft. Das Objective, die Sache, iſt das an und für

ſich Augemeine und ſo iſt es auch für Alle. Als das Auge

meinſte iſt es an ſich Gedanke überhaupt; und der Gedanke

iſt der gemeinſchaftliche Boden . Ner, wie ich ſonft geſagt habe,

ſich auf das Gefühl, auf unmittelbares Wiffen , auf ſeine Vor

ſtellung oder ſeine Gedanken beruft, ſchließt ſich in ſeine Par

ticularität cin , bricht die Gemeinſchaftlichkeit mit anderen ab ;

- man muß ihn ſtehen laſſen . Aber ſolches Gefühl und Herz

läßt fich noch näher ins Gefühl und Herz ſehen . Aus Grund

ſaß fich darauf beſchränkend, ſebt das Bewußtſeyn eines Inhalts

ihn auf die Beſtimmtheit ſeiner ſelbſt herab ; es hält fich

weſentlich als Selbſtbewußtſeyn feſt, dem ſolche Beſtimmtheit

inbärirt; das Selbſt iſt dein Bewußtſeyn der Gegenſtand , den

es vor ſich hat, die Subſtanz, die den Inhalt nur als ein At

tribut , als ein Prädicat an ihm hat , ſo daß nicht er das

Selbftftändige iſt, in welchem das Subject ſich aufhebt. Dieſes

ift fich auf ſolche Weiſe ein firirter Zuſtand, den man das Ge

fühlsleben genannt hat. In der ſogenannten Jronie, die

damit verwandt iſt, iſt Ich ſelbſt abſtracter nur in der Be

ziehung auf ſich ſelbſt ; es fteht im Unterſchiede feiner ſelbft von

dem Inhalt , als reines Bewußtſeyn ſeiner ſelbſt getrennt von

ihm . Im Gefühlsleben iſt das Subject mehr in der angegebe

nen Identität mit dem Inhalte, es iſt in i b in beſtimmtes Be

wußtſeyn , und bleibt ſo als dieſes Ich ſelbſt fich Gegenftand

und Zweđ ; als religiöſes Ich ſelbſt iſt es fich Zwed , dieſes

Ich ſelbſt iſt ſich Gegenftand und Zweđ überhaupt, in dem

Ausdruđe überhaupt, daß Ich ſelig werde ; und inſofern dieſe
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Seligkeit durch den Glauben an die Wahrheit vermittelt ift,

daß Ich von der Wahrheit erfüllt, von ihr durchdrungen ſey .

Erfült ſomit mit Sehnſudt iſt es unbefriedigt in fich ; aber

dieſe Sehnſucht iſt die Sehnſucht der Religion ; es ift fomit

darin befriedigt, dieſe Sehnſucht in fich zu haben ; in der Sehns

ſucht hat es das ſubjective Bewußtſeyn feiner , und feiner als

des religiöſen Selbft. Hinausgeriſſen über ſich nur in der

Sehnſucht, behält es ſich ſelbſt eben in ihr und das Bewußtſeyn

ſeiner Befriedigung und , nabe dabei , ſeiner Zufriedenheit mit

fich. Es liegt aber in dieſer Innerlichkeit auch das entgegens

geſegte Verhältniß der unglüdlichſten Entzweiung reiner Gemü

ther. Indem Ich Mich als dieſes beſondere und abſtracte Ich

1 . feſthalte, und vergleiche meine Beſonderheiten , Regungen , Nei

gungen und Gedanken mit dem , womit ich erfüllt reyn

foll, ſo kann ich dieſen Gegenſaß als den quälenden Wider

ſpruch meiner empfinden , der dadurch perennirend wird , daß Ich

als dieſes ſubjective Mich im Zwecke und vor Augen habe, es

mir um Mich als Mich zu thun iſt. Dieſe feſte Reflerion

ſelbſt hindert es , daß ich von dem ſubſtantiellen Inhalte, von

der Sache erfüllt werden kann ; denn in der Sache vergeſſe

Ich Mich ; indem Jd mich in fie vertiefe, verſchwindet von

felbft jene Reflexion auf.Mich ; Ich bin als ſubjectives be

ſtimmt nur im Gegenſate gegen die Sache, der mir durch die

Reflerion auf Mich verbleibt. So mich außerhalb der Sache

haltend, lenkt fid), indem ſie mein Zwed ift, das Intereſſe von

der Aufmerkſamkeit auf dieje , auf Mich zurück , ich leere mich

perennirend aus, und enthalte mich in dieſer Leerheit. Dieſe

Hohlheit bei dem höchſten Zwede des Individuums, dem from =

men Beſtrebt- und Bekümmertſeyn um das Wohl ſeiner Sccle,

hat zu den grauſamften Erſcheinungen einer Kraftloſen Wirk

lichkeit , von dem ftillen Kummer eines liebenden Gemüths an

bis zu den Scelenleiden der Verzweiflung und der Verrü & theit

geführt , – doch mehr in früheren Zeiten als in ſpäteren , wo
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mehr die Befriedigung in der Sehnſucht über deren Entzweiung

die Oberhand gewinnt, und jene Zufriedenheit und ſelbſt die Jronic

in ihr hervorbringt. Solche Unwirklichkeitdes Herzens iſt nicht nur

eine Leerheit deſſelben , auch ebenſo ſehrEngberzigkeit ; das,wo

mit es erfüllt iſt, iſt ſein eigenes formelles Subject ; es behält dieſes

Ich zu ſeinem Gegenſtand und Zwed. Nur das an und für ſide

leyende Allgemeine iſt weit, und das Herz erweitert fich in fich ,

nur indem es darein eingeht und in dieſem Gehalte fich aus

breitet , welcher ebenſo der religiöſe als der fittliche und recht

lide Gehalt iſt . Die Liebe überhaupt iſt das Ablafſen von der

Beſchränkung des Herzens auf ſeinen beſonderen Punkt, und die

Aufnahme der Liebe Gottes in daſſelbe iſt die Aufnahme der

Entfaltung ſeines Geiſtes , die allen wahrhaften Inhalt in fich

begreift und in dieſer Objectivität die Eigenheit des Herzens

aufzehrt. In dieſem Gehalte aufgegeben iſt die Subjectivität

die für das Herz ſelbſt einſeitige Form , welches damit der Trieb

iſt, fie abzuftreifen , – und dieſer iſt der Trieb zu handeln

überhaupt, was näher beißt, an dem Handeln des an und

fürſichleyenden göttlichen und darum abſolute Macht und Ge

walt habenden Inhalts Theil zu nehmen. Dieß iſt dann

die Wirklichkeit des Herzens und ſie iſt ungetrennt jene in

nerliche und die äußerliche Wirklichkeit.

Wenn wir ſo zwiſchen dem , weil es in die Sache vertieft

und verſenkt iſt, unbefangenen Herzen und dem in der Reflerion

auf fich felbfi befangenen unterſchieden haben , ſo macht der Un

terſchied das Verhältniß zum Gehalte aus. In fich und damit

außer dieſem Gehalte fich haltend , iſt dieſes Herz von ſich in

einem äußerlichen und zufälligen Verhältniſſe zu demſelben ; die

ſer Zuſammenhang, der darauf führt, aus ſeinem Gefühl Redt

zu ſprechen und das Geſeß zu geben , ift früher ſchon erwähnt

worden . Die Subjectivität ſegt der Objectivität des Handelns,

das ist, dem Handeln aus dein wahrhaften Gehalt, das Gefühl,

und das unmittelbare Wiffen dieſem Gehalt und dem denkenden
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Erkennen deſſelben entgegen . Wir ſeßen aber hier die Betrach

tung des Handelns auf die Seite ; und bemerken darüber nur

dieß , daß eben dieſer Gehalt, die Geſeße des Rechts und der

Sittlichkeit , die Gebote Gottes , ihrer Natur nach das in fide

Allgemeine find und darum in der Region des Denkens ihre

Wurzel und Stand haben . Wenn zuweilen die Gefeße des

Rechts und der Sittlichkeit nur als Gebote der Willkür Gottes,

dieß wäre in der That der Unvernunft Gottes , angeſehen wers

den , ſo hätte es zu weit hin , um von da aus anfangen zu wol

len ; aber das Feftftellen , die Unterſuchung, wie dieUeberzeugung

des Subjects von der Wahrheit der Beſtimmungen , die ihm

als die Grundlagen ſeines Handelns gelten ſollen , ift denkendes

Erkennen ; indem das unbefangene Herz ihnen zu eigen iſt, ſeine

Einſicht ſey noch ſo unentwidelt und die Prätenfion derſelben

auf Selbſtſtändigkeit ihm noch fremde, die Autorität vielmehr

noch der Weg , auf dem es zu denſelben gekommen ift, ſo ift

dieſer Theil des Herzens, in welchem fte eingepflanzt find, nur

die Stätte des denkenden Bewußtſeyns, denn ſie ſelbft find die

Gedanken des Handelns , die in fich allgemeinen Grundfäße.

Dieſes Herz kann darum auch nichts gegen die Entwidelung

dieſes ſeines objectiven Bodens haben , ebenſo wenig als über

die ſeiner Wahrheiten , welche für ſich zunächſt mehr als theores

tiſche Wahrheiten ſeines religiöſen Glaubens erſcheinen . Wie

aber ſchon dieſer Befig und die intenſive Jnnigkeit deſſelben

nur durch die Vermittelung der Erziehung , welche "Tein

Denken und Erkenntniß ebenſo als ſein Wollen in Anſpruch ge

nommen hat, in ihm iſt , ſo iſt noch mehr der weiter entwi& elte

Inhalt und die Umwandlung des Kreiſes feiner Vorſtellungen ,

die an fich in der Stätte einheimiſch ſind , auch in das Bewußt

ſeyn der Form des Gedankens , vermittelndes und vermitteltes

Erkennen .
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Fünfte Vorleſung.

Um das Bisherige zuſammen zu faſſen , ſagen wir: Unſer

Herz foll fich nicht vor dem Erkennen ſcheuen ; die Beftimmt

beit des Gefühls , der Inhalt des Herzens roll Gehalt haben ;

Gefühl, Herz ſoll von der Sache erfüllt und damit weit und

wahrhaft ſeyn ; die Sache aber, der Gehalt iſt nur die Wahr

heit des göttlichen Geiſtes, das an und für ſich Augemeine,

aber eben damit nicht das abſtracte , ſondern daſſelbe weſentlich

in ſeiner und zwar eigenen Entwiđelung; der Gehalt ift fo wes

ſentlich an ſich Gedanke und im Gedanken . Der Gedanke

aber, das Innerfte des Glaubens ſelbft, daß er als der weſent

liche und wahrhafte gewußt werde, - inſofern der Glaube

nicht mehr nur im Anftch ſteht, nicht mehr unbefangen , ſondern

in die Sphäre des Wiſſens, in deſſen Bedürfniß oder Präten

fion getreten iſt, – muß zugleich als ein nothwendiger gewußt

werden , ein Bewußtſeyn ſeiner und des Zuſammenhangs ſeiner

Entwickelung erwerben ; ſo breitet er fich beweiſend aus ; denn

Beweiſen überhaupt heißt nichts, als des Zuſammenhangs und

damit der Nothweudigkeit bewußt werden ; und in unſerem Vor

baben, – des beſonderen Inhaltes im an und für ſich Allge

meinen , wie dieſes abſoluten Wahren felbft als des Reſultates

und damit der legten Wahrheit alles beſonderen Inhalts . "

Dieſer vor dem Bewußtſeyn liegende Zuſammenhang ſou nicht

ein ſubjectives Ergehen des Gedankens außerhalb der Sache

feyn, ſondern nur dieſer ſelbſt folgen , nur fte , ihre Nothwen

digkeit ſelbſt erponiren . Solche Expoſition der objectiven Be

wegung , der inneren eigenen Nothwendigkeit des Inhalts , iſt

das Erkennen ſelbſt, und ein wahrhaftes als in der Einheit

mit dein Gegenſtande. Dieſer Gegenſtand fou für uns die

'Erhebung unſeres Geiftes zn Gott ſeyn ; – die ſo eben

genannte Nothwendigkeit der abſoluten Wahrheit als des Reſul

tátos, in das ſich im Geifte alles zurü & führt.



Beweiſe für das Daſeyn Gottes. 393

ers

Aber das Nennen dieſes Zweds, weil er den Namen Got

tes enthält, kann leicht die Wirkung haben , das wieder zu ver

nichten , was gegen die falſchen Vorſtellungen von dem Wiffen ,

Erkennen , Fühlen geſagt worden und für den Begriff wahrhaf

ten Erkennens gewonnen worden ſeyn könnte. Es iſt bemerkt

worden , daß die Frage über die Fähigkeit unſerer Vernunft,

Gott zu erkennen , auf das Formelle, nämlich auf die Kritit des

Wiſſens, des Erkennens überhaupt, auf die Natur des Glau

bens, Fühlens geſtellt worden iſt ; ſo daß abftrahirt vom In

halt dieſe Beſtimmungen genommen werden ſollen ; es iſt die

Behauptung des unmittelbaren Wiſſens , welche ſelbft mit der

Frucht von dem Baume der Erkenntniß im Munde ſpricht, und

die Aufgabe auf den formellen Boden zieht, indem ſie die Be

rechtigung ſolchen und ausſchließlich ſolchen Wiſſens auf die

Reflerionen gründet, die es über das Beweiſen und Erkennen

macht, und ſchon darum den unendlichen wahrhaften Inhalt

außer der Betrachtung regen muß , weil es nur bei der Vor

ſtellung eines endlichen Wiſſens und Erkennens verweilt. Wir

haben ſolcher Vorausſegung von nur endlichem Wiſſen und Er

kennen das Erkennen ſo gegenübergeſtellt, daß es ſich nicht au

ßerhalb der Sache halte, ſondern ohne von ſich aus Beſtimmun

gen einzumiſchen , nur dem Gange der Sache folge , und in

dem Gefühl und Herzen den Gehalt nachgewieſen , der über

haupt weſentlich für das Bewußtſeyn ſey , und für das den

kende Bewußtſeyn , inſofern deſſen Wahrheit in ſeinem Inner

ften durchgeführt werden ſoll. Aber durch die Erwähnung des

Namens Gottes wird dieſer Gegenſtand , das Erkennen über

haupt, wie es beſtimmt werde, und auch deſſen Betrachtung auf

pieſe ſubjective Seite herabgedrüđt, gegen welche Gott ein

Drüben bleibe. Da ſolcher Seite durch das Bisherige die

Genüge geſchehen ſeyn ſoll, die hier mehr angedeutet als aus

geführt werden konnte, ſo wäre nur das Andere zu thun , das

Verhältniß Gottes aus der Natur deſſelben in und zu der Er
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kenntniß anzugeben . Hierüber kann zunächſt bemerkt werden ,

daß unſer Thema, die Erhebung des ſubjectiven Geiftes zu

Gott, unmittelbar os enthält , daß in ihr fich das Einſeitige

des Erkennens, d . i. ſeine Subjectivität aufhebt, fie weſentlich

felbft dieß Aufheben iſt; ſomit führt fich darin die Erkenntniß

der anderen Seite, die Natur Gottes und zugleich ſein Ver

halten in und , zu dem Erkennen von ſelbſt herbei. Aber ein

Uebelſtand des Einleitenden und Vorläufigen , das doch gefor

dert wird , iſt auch dieſer , daß es durch die wirkliche Abhand

lung des Gegenftandes überflüſſig wird. Doch ift zum Voraus

anzugeben , daß es hier nicht die Abſicht ſeyn kann , unſere Ab

handlung bis zu dieſer mit ihr aufs nächſte zuſammenhängen

den Erörterung des Selbſtbewußtſeyns Gottes und des Ver

hältniſſes feines Wiſſens von fich zum Wiffen ſeiner in und

durch den Menſchengeiſt fortzuführen . Ohne auf die abſtracteren

ſyſtematiſchen Ausführungen , die in meinen anderen Schriften

über dieſen Gegenſtand gegeben ſind , hier zu provociren , kann

id darüber auf eine neuerliche Höchft merkwürdige Schrift ver

weiſen : Ap horis in en über Nichtwiſſen und abſolutes

Wiffen im Verhältniſſe zur chriſtlichen Glaubens

erkenntniß, von C . Fr. G .. ... I. * ) Sie nimmt Rü& ficht

auf meine philoſophiſchen Darſtellungen , und enthält ebenſo

viel Gründlichkeit im chriſtlichen Glauben als Tiefe in der ſpe

culativen Philoſophie. Sie beleuchtet alle Geſichtspuncte und

Wendungen , welche der Verſtand gegen das erkennende Chris

ſtenthum aufbringt, und beantwortet die Einwürfe und Gegen

reden , welche die Theorie des Nichtwiſſens gegen die Philoſophie

aufgeſtellt hat ; ſie zeigt ins Beſondere auch den Mißverſtand und

Unverſtand auf, den das fromme Bewußtſeyn ſich zu Schulden

kommen läßt , indem es ſich auf die Seite des aufklärenden

Verſtandes in dem Principe des Nichtwiſſens (dlägt, und ſo mit

* ) Berlin bei E . Franklin .
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demſelben gemeinſchaftliche Sache gegen die ſpeculative Philo

ſophie macht. Was daſelbſt über das Selbſtbewußtſeyn Gottes ,

das Sich - Wiffen ſeiner im Menſchen , das Sich - Wiſſen des

Menſchen in Gott vorgetragen iſt, betrifft unmittelbar den Geſichts

punkt, der ſo eben angedeutet worden , in ſpeculativer Gründlich

keit mit Beleuchtung der falſchen Verftändniſſe, die darüber gegen

die Philoſophie wie gegen das Chriſtenthum erhoben worden .

Aber auch bei den ganz allgemeinen Vorſtellungen , an die

wir uns hier halten wollen , um noch von Gott aus über das

Verhältniß deſſelben zum menſchlichen Geifte zu ſprechen , treffen

wir am allermeiſten auf die ſolchem Vorhaben widerſprechende

Annahme, daß wir Gott nicht erkennen , auch im Glauben an

ihn nicht wiſſen , was er iſt, alſo von ihm nicht ausgehen kön

nen . Von Gott den Ausgang nehmen, würde vorausſeßen , daß

inan anzugeben wüßte und angegeben hätte, was Gott an ihm

ſelbſt iſt, als erſtes Object. Jene Annahme erlaubt aber nur

von unſerer Beziehung auf ihn , von der Religion zu ſprechen,

nicht von Gott felbft; fte läßt nicht eine Theologie, eine

Lehre von Gott gelten, wohl aber eine Lehre von der Religion .

Wenn es auch nicht gerade eine ſolche Lehre iſt, ſo hören wir

viel, – unendlich viel oder vielmehr in unendlichen Wieder :

holungen doch wenig, von Religion ſprechen , deſto weniger von

Gott ſelbſt; – dieß perennirende Erpliciren über Religion , die

Nothwendigkeit, auch Nüglichkeit u . ſ. f. derſelben , verbunden

mit der unbedeutenden oder ſelbſt unterſagten Erplication über

Gott, iſt eine eigenthümliđe Erſcheinung der Geiſtesbildung der

Zeit. Wir tominen am kürzeſten ab, wenn wir ſelbſt uns dies

ſen Standpunkt gefallen laſſen , ſo daß wir nichts vor uns ha

ben , als die trođene Beſtimmung eines Verhältniſſes, in dem un

ſer Bewußtſeyn zu Gott ſtehe. So viel ſou die Religion doch

ſeyn, daß fie ein Ankommen unſeres Geiftes bei dieſem Inhalte,

unſeres Bewußtſeyns bei dieſem Gegenſtande ſey , nicht bloß ein

Ziehen von Linien der Sehnſucht ins Leere hinaus, ein An
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ſchauen , welches Nichts anſchaue, nichts fich gegenüber finde.

In ſolchem Verhältniß iſt wenigſtens ſo viel enthalten , daß nicht

nur wir in der Beziehung zu Gott ftehen , ſondern auch Gott in

der Beziehung zu uns ſtehe. Im Eifer für die Religion wird

etwa, wenigſtens vorzugsweiſe, von unſerem Verhältniß zu Gott

geſprochen , wenn nicht ſelbſt ausſchließlich , was im Princip des

Nichtwiſſens von Gott eigentlich conſequent wäre; ein einſeitiges

Verhältniß ift aber gar kein Verhältniß . Wenn in der That

unter der Religion nur ein Verhältniß von uns aus zu Gott

verſtanden werden ſollte, fo würde nicht ein ſelbſtſtändiges Seyn

Gottes zugelaſſen , Gott wäre nur in der Religion, ein

von uns Geſeptes , Erzeugtes. Der ſo eben gebrauchte und

getadelte Ausdruck , daß Gott nur in der Religion rey ,

hat aber auch den großen und wahrhaften Sinn , daß es zur

Natur Gottes in deffen vollkommener , an und für ſich ſeyender

Selbſtſtändigkeit gehöre, für den Geiſt des Menſchen zu ſeyn,

ſich demſelben mitzutheilen ; dieſer Sinn iſt ein ganz anderer als

der vorhin bemerklich gemachte , in welchem Gott nur ein Poftulat,

ein Glauben iſt. Gott iſt und giebt ſich im Verhältniß zum

Menſchen . Wird dieß , Ift, init immer wiederkehrender Re

flerion auf das Wiſſen , darauf beſchränkt, daß wir wohl wiſſen

oder erkennen , daß Gott iſt, nicht was er iſt, ſo heißt dieſ ,

es ſollen keine Inhaltsbeſtimmungen von ihm gelten , ſo wäre

nicht zu ſprechen , wir wiſſen , daß Gott iſt, ſondern nur das

ift ; denn das Wort Gott führt eine Vorſtellung und damit

einen Gehalt, Inhaltsbeſtimmungen mit ſich ; ohne folche ift

Gott ein lecres Wort. Werden in der Sprache dieſes Nicht

wiffens die Beſtimmungen , die wir noch ſollen angeben können ,

auf negative beſchränkt, wofür eigenthüinlich das Unend

liche dient, - es rey das Unendliche überhaupt, oder auch ſo

genannte Eigenſchaften in die Unendlichkeit ausgedehnt, ſo giebt

dieß eben das nur unbeſtimmte Seyn , das Abſtractum , etwa

des höchften oder unendlichen Weſens, was ausdrüdlich unſer
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Product, das Product der Abftraction , des Denkens iſt, das

nur Verſtand bleibt.

Wenn nun Gott nicht bloß in ein ſubjectives Wiffen , in

den Glauben geſtellt wird, ſondern es Ernſt damit wird , daß

er iſt, daß er für uns ift , von ſeiner Seite ein Verhält

niß zu uns hat, und wenn wir bei dieſer bloß formellen Be

ſtimmung ftehen bleiben , ſo iſt damit geſagt, daß er ſich den

Menſchen mittheilt , womit eingeräumt wird , daß Gott nicht

neidiſch iſt. Die ganz Alten unter den Griechen haben den

Neid zum Gott gemacht in der Vorſtellung, daß Gott über

haupt, was groß und hoch iſt , herabſeße und alles gleich haben

wolle und mache. Plato und Ariftoteles haben der Vor

'ftellung von einem göttlichen Neid widerſprochen , noch mehr

thut es die chriftliche Religion , welche lehrt, daß Gott fich zu

dem Menſchen herabgelaſſen habe, bis zur Knechtsgeſtalt – daß

er ſich ihm geoffenbart, daß er damit das Hohe nicht nur, ſon

dern das Höchfte dem Menſchen nicht nur gönne, ſondern

eben mit jener Offenbarung es demſelben zum Gebote mache,

und als das Höchfte iſt damit angegeben , Gott erkennen.

Ohne uns auf dieſe Lehre des Chriſtenthums zu berufen , kön

nen wir dabei ſtehen bleiben , daß Gott nicht neidiſch iſt , und

fragen , wie ſollte er ſich nicht mittheilen ? In Athen , wird

beridhtet, war ein Geſeß, daß wer ſich weigere, an ſeinem Lichte

einen andern das ſeinige anzünden zu laſſen , mit dem Tode

beftraft werden ſollte. Schon im phyſiſchen Lichte iſt von die

ſer Art der Mittheilung , daß es ſich verbreitet und Anderem

bingiebt, ohne an ihm ſelbft vermindert zu ſeyn und etwas zu

verlieren ; noch mehr iſt die Natur des Geiftes , felbft ganz in

dem Beſige des Seinigen zu bleiben , indem er in deſſen Beſit

Andere ſegt. An Gottes unendliche Güte in der Natur glauben

wir, indem er die natürlichen Dinge, die er in der unendlichen

Profuſion ins Daſeyn ruft, einander, und dem Menſchen

ins Beſondere , überläßt; er ſollte nur ſolch Leibliches , das
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auch fein iſt, dem Menſchen mittheilen , und ſein Geiftiges ihm

vorenthalten , und ihm das verweigern , was dem Menſchen die

fen allein wahrhaften Werth geben tann ? Es iſt ebenſo unge

reimt, dergleichen Vorſtellungen Raum geben zu wollen , als es

ungereimt iſt, von der chriſtlichen Religion zu ſagen , daß durch

fie Gott den Menſchen geoffenbart worden ſey , und doch, was

ihnen geoffenbart worden ſey , ſey dieß , daß er nicht offenbar

ſey , und nicht geoffenbart worden ſey .

Von Seiten Gottes kann dem Erkennen defſelben durch

die Menſchen nichts im Wege ftehen ; daß fte Gott nicht er

kennen können , iſt dadurch aufgehoben , wenn fte zugeben ,

daß Gott ein Verhältniß zu uns hat; daß indem unſer Geift

ein Verhältniß zu ihm hat, Gott für uns ift , wie es ausge

drüđt worden , daß er fich mittheile und geoffenbart habe.

In der Natur fou Gott fich offenbaren , aber der Natur, dem

Steine, der Pflanze, dem Thiere kann Gott fich nicht offenba

ren , weil Gott Geift ift ; nur dem Menfchen , der denkend ,

Geiſt ift. Wenn dem Erkennen Gottes von ſeiner Seite nichts

entgegenſteht, ſo iſt es menſchliche Willkür, Affectation der De

muth , oder was es fonft fen , wenn die Endlichkeit der Erkennt

niß , die menſchliche Vernunft nur im Gegenſaße gegen die

göttliche, die Schranken der menſchlichen Vernunft, alsſlecht

hin feft , als abſolut firirt und behauptet werden . Denn die

iſt eben darin entfernt, daß Gott nicht neidifch fey , ſondern

fich geoffenbart habe und offenbare; es ift das Nähere darin

enthalten , daß nicht die ſogenannte menſchliche Vernunft

und ihre Schranke cß iſt, welche Gott erkennt, ſondern der

Geift Gottes im Menfchen ; es ift, nach dem vorhin anges

führten ſpeculativen Ausdruck, Gottes Selbftbewußtſeyn , welches

fich in dem Wiſſen des Menſchen weiß .

Dieß mag genügen , über die Hauptgeſichtspunkte , die in

der Atmoſphäre der Bildung unſerer Zeit amherſchwiminen , als

die Ergebniſſe der Auftlärung und eines fidh Vernunft nennen
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den Verſtandes bemerkt zu haben ; is ſind die Vorſtellungen ,

die uns bei unſerem Vorhaben , uns mit der Erkenntniß Got

tes überhaupt zu beſchäftigen , zum Voraus ſogleich in den Weg

treten . Es konnte nur darum zu thun ſeyn , die Grundmo

mente der Nichtigkeit der dem Erkennen widerſtehenden Kate

gorien aufzuweiſen , nicht das Erkennen ſelbft zu rechtfertigen .

Dieſes hat als wirkliches Erkennen ſeines Gegenftandes fich

zugleich mit dem Inhalt zu rechtfertigen .

5 e ch ſte Varieju u o

Die Fragen und Unterſuchungen über das Formelle des

Erkennens betrachten wir nun als abgethan oder auf die Seite

geftellt. Es iſt damit auch dieß entfernt worden , daß die zu

madhende Darlegung deſſen , was die metaphyſiſchen Beweiſe

des Daſeyns Gottes genannt worden iſt, nur in ein negatives

Verhalten gegen ſie ausſchlagen foute. Die Kritit, die auf ein

nur negatives Reſultat führt, iſt ein nicht bloß trauriges Ge

fchäft, ſondern ſich darauf beſchränken , von einem Inhalt nur

zeigen , daß er eitel iſt , iſt felbft ein eitles Thun , eine Bemü

hung der Eitelkeit. Daß wir einen affirmativen Gehalt zugleich

in der Kritik gewinnen ſollen , iſt darin ausgeſprochen , wie wir

jene Beweiſe als ein denkendes Auffaffen deſſen ausgeſprochen

haben , was die Erhebung des Geiftes zu Gott ift.

Ebenſo foll auch dieſe Betrachtung nicht hiſtoriſch ſeyn ;

Theils muß ich , der Zeit wegen , die es nicht anders geftattet,

für das Literariſche auf Geſchichten der Philofophie verweiſen ,

und zwar kann man dem Geſchichtlichen dieſer Beweiſe die

größte, ja eine allgemeine Ausdehnung geben , indem jede Phi

lofophie mit der Grundfrage oder mit Gegenſtänden , die in der

nächſten Beziehung darauf ſtehen , zuſammenhängt. Es hat aber

Zeiten gegeben , wo dieſe Materie mehr in der ausdrüdlichen
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norm biríet Brmere behandelt rrrbra if , und das Interete,

den librismus zu widerlegen , ihan die grafte Aufmertiamkeit

und ausrührlide Behandlung veriðari bai, – Zeiten , ro

tentende Einriot sitt in der Theologie für ſoloe ihter

Ibrile, die einer vernünftigen Erkcnntniß fabig ioden , für un

al flid gehalten worden . Ohnebin tann und icll das Hi

foriide cinct Sade, melde sin jubriantieller Inhalt für ſich

ift, ein Intereſe baben , menn man mit der Save ſelbfi im

Reinen iſt, und die Sage, von der hier die Betradtung an

geftellt werden soll, derdient es vor allem auch , daß fie für fio

vorgenommen wird , ohne ihr etfi ein Intercfie duro cin an

anderweitiges, außer ihr ſelbft liegendes, Material geben zu

wollen . Die überwiegende Gebäftigkeit mit dem Hifiorijden

von Gegenſtänden , welche cmige Wahrheiten des Geifies für

fich ſelber find, iſt vielmehr zu mißbilligen ; denn ſie iſt nur zu

häufig eine Vorſpiegelung, mit der man ſich über ſein Intereſſe

täuſcht. Solche hiſtoriſche Geſchäftigkeit bringt ſich den Soein

hervor , mit der Sache zu thun zu haben , während man fich

vielmehr nur mit den Vorſtellungen und Meinungen Anderer,

mit den äußerlichen Umſtänden , dem , was für die Sache das

Vergangene, Vergängliche, Eitle ift, zu thun macht. Man kann

wohl die Erſcheinung haben , daß Geſchichtlich - Gelehrte mit ſo

genannter Gründlichkeit ausführlich in dem bewandert ſind,

was berühmteMänner, Kirchenväter, Philoſophen u . f. f. über

Fundamentalſäße der Religion vorgebracht haben , aber daß

dagegen ihnen ſelbft die Sache fremd geblieben iſt , und wenn

fie gefragt würden , was ſie dafür halten , welches die Ueber

zeugung der Wahrheit ſey , die ſie beſigen , ſo möchten ſie ſich

über ſoldhe Frage wundern , als etwas, um das es fich hierbei

nicht handle , ſondern nur um Andere, und ein Statuiren

und Meinen , und um die Kenntniß nicht einer Sache, ſondern

des Statuirons und Meinens.

Es ſind die metaphyſiſchen Beweiſe, die wir betrachten .
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Dieß bemerte ich noch inſofern , als auch ein Beweiſen vom

Daſeyn Gottes, ex consensu gentium aufgeführt zu wers

den pflegte, - eine populare Kategorie , über welche ſdon

Cicero beredt geweſen iſt. Es iſt eine ungeheure Autorität,

zu wiſſen , dieß haben alleMenſchen ſich vorgeſtellt, geglaubt,

gewußt. Wie wollte fich ein Menſch dagegen aufſtellen und

ſprechen : Ich allein widerſpreche allem dem , was alle Menſchen

fich vorſtellen , was viele derſelben durch den Gedanken als das

Wahre eingeſehen , was alle als das Wahre fühlen und glau

ben. – Wenn wir zunächſt von der Kraft ſolchen Beweiſens

abſtrahiren und den troanen Inhalt deſſelben aufnehmen , der

eine empiriſche geſch i chtliche Grundlage ſeyn ſoll, ſo iſt dieſe

ebenſo unſicher als unbeſtimmt. Es geht mit dieſen allen

Völkern, allen Menſchen , welche an Gott glauben follen , wie

mit dergleichen Berufungen auf Aue überhaupt; fie pflegen

ſehr leichtſinnig gemacht zu werden . Es wird eine Ausſage und

zwar eine empiriſch ſeyn ſollende kusſage von Allen Men

ſchen , und dieß von Auen Einzelnen , und damit aller Zei

ten und Orte , ja genau genominen auch den zukünftigen , -

- denn es ſollen Alle Menſchen ſeyn , gemacht; es tann felbft

nicht von allen Völkern geſchichtlicher Bericht gegeben werden ;

ſolche Ausſagen von Allen Menſchen ſind für ſich abſurd und

find nur durch die Gewohnheit , es mit ſolchen nichtsſagenden

Redensarten , weil ſie zu Tiraden dienen, nicht ernſtlich zu neh

men , erklärlich. Abgeſehen hiervon , ſo hat man wohl Völker

oder wenn man will Völkerſchaften gefunden , deren dumpfes,

auf wenige Gegenſtände des äußerlichen Bedürfniffes beſchränta

tes Bewußtſeyn ſich nicht zu einem Bewußtſeyn von einem Hö:

hern überhaupt, das man Gott nennen möchte, erhoben batte ;

in Anſehung vieler Völker beruht das, was ein Geſchichtliches

von ihrer Religion feyn ſollte, vornehmlich auf ungewiſſer Er

klärung finnlicher Ausdrüđe, äußerlicher Handlungen und der

gleichen . Bei einer ſehr großen Menge von Nationen , ſelbſt

Rol. s Phil. Jl. 2te Aufl. 26
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on

ſonſt ſehr gebildeten , deren Religion uns auch beftimmter und

ausführlicher bekannt iſt , iſt das, was fte Gott nennen , von

folcher Beſchaffenheit, daß wir Bedenken tragen können , es da

für anzuerkennen . Ueber die Namen Thiän und Chang-ti, je

nes Himmel, dieſes Herr, in der chinefiſchen Staatsreligion

ift der bitterfte Streit zwiſchen katholiſchen Mönchsorden geführt

worden , ob diese Namen für den chriftlichen Gott gebraucht

werden können , d. h . ob durch jene Namen nicht Vorſtellungen

ausgedrüđt werden , welche unſeren Vorſtellungen von Gott ganz

und gar zuwider ſeyen , ſo daß ffe nichts gemeinſchaftliches , nicht

einmal das gemeinſchaftliche Abftractum von Gott enthielten .

Die Bibel bedient fich des Ausdrucks: die Heiden , die von

Gott nidhte wiſſen , obgleich dieſe Heiden Gößendiener was

ren , d . h . wie man es wohl nennt, eine Religion hatten , wo

bei wir jedoch Gott von einem Gößen unterſcheiden , und bei

aller modernen Weite des Namens Religion uns vielleicht doch

ſcheuen , einem Gören den Namen Gott zu geben . Werden wir

den Apis der Aegypter, den Affen , die Kuh u . f. f. der Indier

u . f. w . Gott nennen wollen ? Wenn auch von der Religion

dieſer Völker geſprochen , und ihnen damit mehr als ein Aber

glauben zugeſchrieben wird , kann man doch Bedenken tragen ,

vom Glauben an Gott bei ihnen zu ſprechen , oder Gott wird

zu der völlig unbeſtimmten Vorſtellung eines Höhern ganz über

haupt, nicht einmal eines Unſichtbaren , Unſinnlichen . Man

kann dabei ſtehen bleiben , eine ſchlechte, falſche Religion immer

noch eine Religion zu nennen , und es rey beffer, daß die Völ

ter eine falſche Religion haben als gar keine (wie man von

einer Frau ſagt, die auf die Klage, daß es ſchlecht Wetter ſey ,

erwiedert habe , daß ſolches Wetter immer noch beſſer fey , als

gar tein Wetter - ). Es hängt dieß damit zuſammen , daß

der Werth der Religion allein in das Subjective, Religion zit

haben , gereßt wird , gleichgültig mit welcher Vorſtellung von

Gott; fo gilt der Glaube an Gößen , weil ein folcher unter das
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Abftractum von Gott überhaupt ſubſumirt werden kann , ſchon

für hinreichend, wie das Abſtractum von Gott überhaupt be

friedigend ift ; dies iſt wohl auch der Grund, warum ſolche Na

men , wie Gößen , aud Heiden , etwas antiquiſtes ſind und für

ein wegen Gehäffigkeit Tadelnswürdiges gelten . In der That

aber erfordert der abftracte Gegenſaß von Wahrheit und Falſch

heit eine viel andere Erledigung als in dem Abſtractum von

Gott überhaupt, oder was aufdaſſelbe hinausläuft, in der blo

ßen Subjectivität der Religion.

Auf allen Fall bleibt ſo der Consensus gentium im Glau

ben an Gott ſo eine dem darin ausgefagten Factiſchen als ſol

chem wie dem Gehalte nach völlig vage Vorſtellung . Aber auch

die Kraft dieſes Beweiſes , wenn die geſchichtliche Grundlage

auch etwas Feſteres wäre und Beſtimmtercs enthielte , iſt für

ſich niqt bindend. Solche Art des Beweiſens geht nicht auf

eigne innere Ueberzeugung, als für welche es etwas Zufälliges

ift, ob Andere damit übereinſtimmen . Die Ueberzeugung, ob fie

Glaube oder denkendes Erkennen ſey , nimmtwohl ihren Anfang

von Außen mit Unterricht und Lernen , von der Autorität, aber

fie iſt weſentlich ein Sich - Erinnern des Geiftes in fidh felbft ;

daß Er ſelbſt befriedigt fey , ift die formelle Freiheit des

Menſchen , und das eine Moment, vor welchem ale Autorität

voüftändig niederſinkt, und daß er in der Sade befriedigt fey ,

ift die reelle Freiheit und das andere , vor welchem felbft

ebenſo alle Autorität niederſinkt; ſte ſind wahrhaft untrennbar.

Selbſt für den Glauben iſt für die einzig abſolut- gültige Bez

währung in der Schrift nicht Wunder, glaubhafter Bericht und

dergleichen , ſondern das Zeugniſ des Geiftes angegeben . Ueber

andere Gegenftände mag man auf Zutrauen oder aus Furcht

fich der Autorität hingeben , aber jenes Recht ·ift zugleich die

höhere Pflicht für denſelben . Für eine ſolche Ueberzeugung, wie

religiöſer Glaube, wo das Innerſte des Geiftes ſowohl der Ge

wißheit feiner ſelbſt (dem Gewiſſen ) nach , als durch den Inhalt in

26 *
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directen Anſpruch genommen wird , hat er eben damit das ab

ſolute Recht , daß ſein eignes Zeugniß nicht fremder Geiſter ,

das Entſcheidende, Vergewiſſernde ſey .

Das metaphyſiſche Beweiſen , das wir hier betrachten ,

ift das Zeugniß des dentenden Geiſtes , inſofern derſelbe

nicht nur an fich , ſondern für ſich dentend ift. Der Gegen

ftand, den es betrifft, ift weſentlich im Denken ; wenn er , wie

früher bemerkt worden , auch fühlend vorſtellend genommen

wird , ſo gehört ſein Gehalt dem Denken an , als welches das

reine Selbft deſſelben iſt, wie das Gefühl das empiriſche beſon

dert -wordene Selbft iſt. Es iſt alſo früh dazu fortgegangen

worden , in Anſehung dieſes Gegenſtandes dentend, zeugend,

d . i. beweiſend, fich zu verhalten , ſobald nämlich das Denken

aus ſeinem Verſenktſeyn in das finnliche und materielle An

ſchauen und Vorſtellen vom Himmel , der Sonne, Sternen ,

Meer u . ſ. f. fich wie aus ſeiner Verhüllung in die vom Sinn

lichen noch durchdrungene Phantaſtegebilde herauswand ; ſo daß

ihm Gott als weſentlich zu denkende und gedachte Objecti

vität zum Bewußtſeyn tam , und ebenſo das ſubjective Thun

des Geiftes aus dem Fühlen , Anſchauen und der Phantaſte fich

zu ſeinem Weſen , dem Denken , erinnerte, und was Eigen

thum dieſes feines Bodens ift , auch rein wie es in dieſem ſei

nem Boden iſt, vor fich haben wollte.

Die Erhebung des Geiftes zu Gott im Gefühle , im An

ſchauen , Phantaſie und im Denten , – und fie ift ſubjectiv ſo

concret, daß fie von allen dieſen Momenten in fich hat, – ift

eine innere Erfahrung ; über ſolche haben wir gleichfalls die in

nere Erfahrung, daß fich Zufälligkeit und Willkür einmiſcht ; es

begründet fich damit äußerlich das Bedürfniß, jene Erhebung

aus einander zu legen und die in ihr enthaltenen Acte und Bes

ftimmungen zum deutlichen Bewußtſeyn zu bringen , um fich von

den andern Zufälligkeiten und von der Zufälligkeit des Den

kens ſelbſt zu reinigen ; und nach dem alten Glauben , daß nur
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durch das Nachdenken das Subftantielle und Wahre gewonnen

werde, bewirken wir die Reinigung jener Erhebung zur We

fentlichkeit und Nothwendigkeit durch die dentende Erpoſition

derſelben , und geben dem Denken , daß das abſolute Recht noch

ein ganz anderes Recht der Befriedigung hat, als das Fühlen

und Anſchauung oder Vorſtellen , dieſe Befriedigung.

5 ievente Vorleſung.

Daß wir die Erhebung des Geiftes zu Gott dentend faffen

wollen , dieß legt uns eine formelle Beſtimmung vor, der wir

ſogleich bei dem erſten Hinblic darauf, wie das Beweiſen vom

Daſeyn Gottes verfährt , begegnen und die zunäcft ins Auge

zu nehmen ift. Die denkende Betrachtung iſt ein Auslegen ,

eine Unterſcheidung der Momente deſſen , was wir nach der

nächſten Erfahrung in uns etwa auf Einen Schlag vollbringen .

Bei dem Glauben , daß Gott ift, geräth dieſes Auseinander

legen ſogleich darauf, was ſchon beiläufig berührt und hier nä

ber vorzunehmen iſt , es zu unterſcheiden , was Gott iſt , von

dem , daß er ift . Gott ift; was iſt denn dieß , was ſeyn fou ?

Gott iſt zunächſt eine Vorſtellung, ein Name. Von den zwei

Beſtimmungen , Gott und Seyn , die der Sag enthält, iſt

das erſte Intereſſe, das Subject für fich felbft zu beftimmen ,

um ſo mehr, da hier das Prädicat des Saßes , als welches

ſonft die eigentliche Beſtimmung des Subjects angeben ſou,

eben das, was dieſes ſey , nur das trockne Seyn enthält, Gott

aber ſogleich mehr für uns iſt , als nur das Seyn. Und um

gekehrt eben weil er ein unendlich reicherer, anderer Inhalt iſt,

als nur Seyn , iſt das Intereffe , demſelben dieſe Beſtimmung

als eine davon verſchiedene hinzuzufügen . Dieſer Inhalt ſo

vom Seyn unterſchieden iſt eine Vorſtellung, Gedanke, Begriff,

welcher hiernach für fich foul erplicirt und ausgemacht werden ,
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So iſt denn ju derMetaphyſit von Gott, der ſogenannten na

türlid) en Theologie , der Anfang damit gemacht worden ,

den Begriff Gott zu erponiren ; nach der gewöhnlichen Weiſe,

indem zugeſehen wird , was unſere vorausgeſepte Vorſtellung

von ihin enthalte, wobei wieder vorausgeſegt iſt, daß wir Alle

dieſelbe Vorſtellung haben , die wir mit Gott ausdrüđen . Der

Begriff nun führt für ſich ſelbſt, abgeſehen von ſeiner Wirt

lichkeit, die Forderung mit ſich , daß er auch ſo in ſich felbft

wahr fey , hiermit als Begriff logiſch wahr ſey . Indem die

logiſche Wahrheit, inſofern das Denken ſich nur als Verſtand

verhält , auf die Identität, das Sidh - n i ch t-widerſpre

den reducirt ift, ſo geht die Forderung niớht weiter , als daß

der Begriff nicht in fich widerſprechend ſeyn ſoll, oder wie die

auch genannt wird , daß er möglich ſey , indem die Möglich

keit ſelbft nichts weiter iſt, als die Identität einer Vorfiel

lung mit ſich. Das Zweite iſt denn nun , daß von dieſem

Begriffe gezeigt werde, daß er ift; - das Beweiſen vom Da

feyn Gottes . Weil jedoch jener mögliche Begriff eben in dies

ſem Intereſſe der Identität, der bloßen Möglichkeit auf dieſe

abftractefte der Kategorien fich reducirt und durch das Daſeyn

nicht reicher wird , ſo entſpricht das Ergebniß noch nicht der

Fülle der Vorſtellung von Gott, und es iſt daher drittens

noch weiter von deſſen Eigenſchaften , feinen Beziehungen

auf die Welt, gehandelt worden .

: Dieſen Unterſcheidungen begegnen wir , indem wir uns

nach den Beweiſen vom Dafeyn umſeben ; es iſt das Thun des

Verſtandes , das Concrete zu analyſiren , die Momente deſſelben

zu unterſcheiden und zu beftiimmen ; dann ſie feſtzuhalten und

bei ihnen zu verharren . Wenn er fíe ſpäter auch wieder von ih

rem Iſoliren befreit und ihre Vereinigung als das Bahre

anerkennt, ſo follen ſte doch auch vor und damit außer ihrer

Vereinigung als ein Wahrhaftes betrachtet werden . So ift fo

gleich das Intereſſe des Verſtandes, aufzuzeigen , daß das Seyn
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weſentlich zum Begriff Gottes gehört, dieſer Begriff noth

wendig als feyend gedacht werden muß; wenn dieß der Fau

ift, ſo fou der Begriff nicht abgeſondert vom Seyn gedacht

werden ; er iſt nichts wahrhaftes ohne Seyn . Dieſem Reſultate

zuwider iſt es alſo , daß der Begriff für fich felbft wahrhaft

betrachtet werden könne, was zuerſt angenommen nnd bewert

ftelligt werden ſollte. Wenn hier der Verſtand dieſe erſte Tren

nung, die er machte, und das durch die Trennung Entſtandene

ſelbſt für unwahr erklärt, ſo zeigt ſich die Vergleichung, die an

dere Trennung, die dabei ferner vorkommt, als grundlos . Der

Begriff fou nämlich zuerſt betrachtet und nachher auch die

Eigenſchaften Gottes abgehandelt werden . Der Begriff Got

tes madt den Jubalt des Seyns aus, er tann und ſoll aud

nichts anderes ſeyn als der „ Inbegriff ſeiner Realitäten “ ;

was fouten aber die Eigenſchaften Gottes anders ſeyn , als die

Realitäten und ſeine Realitäten . Sollten die Eigenſchaften

Gottes mehr deſſen Beziehungen auf die Welt ausdrücen , die

Weiſe ſeiner Thätigkeit in und gegen ein Anderes als Er

ſélbft iſt, ſo führt die Vorſtellung Gottes wohl wenigſtens ſo

viel mit ſich , daß Gottes abſolute Selbftftändigkeit ihn

nicht aus ſich heraustreten läßt, und welche Bewandniß es mit

der Welt, die außer ihm und ihm gegenüber feyn ſollte , ha

ben möge , was nicht als bereits entidhieden vorausgeſeßt wer

den dürfte , ſo bleiben ſeine Eigenſchaften , Thun oder Verhal

te n ;nur in ſeinen Begriff eingeſchloſſen , find in demſelben al

lein beſtimmt, und weſentlich nur ein Verhalten deſſen zu fich

felbft; die Eigenſchaften ſind nur die Beſtimmungen des Bes

griffes felbft . Aber auch. von der Welt für ſich , als einem für

Gott Aeußerlichen genommen , angefangen , ſo daß die Eigenſchaf

ten Gottes . Verhältniſſe deſſelben zu ihr ſeyen , ſo iſt die

Welt als Product ſeiner ſchöpferiſchen Kraft nur durch ſeinen

Begriff beſtimmt, in welchem ſomit wieder , nach dieſem über

flüſſigen Umwege durch die Welt , die Eigenſchaften ihre
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gleita, bue des Begriffes Gottré kon ie ! , Aut jur inbaltsleeren

Seealatett des Bertiandes , zur einfaton Jdentität wird ; to

baß wir in der Zbat es nur mit den legten Abfiractionen von

Gedanten überhaupt und dem Šeyn , und nur deren Ges

genſate ſowohl als deren Ungetrenntheit, mie mit geſehen , zu

thun belommen haben . - Jndem wir die Nichtigkeit der Un

terſdeidungen , womit die Metaphyſik anfängt, angegeben , ift

ju erinnern , daß fich damit nur eine Folge für das Verfah

ren derſelben ergiebt, nämlich dieſe, daß wir daſſelbe mit jenen

Unterſcheidungen aufgeben . Einer der zu betrachtenden Beweiſe

wird zum Inhalte ſelbſt den hier bereits fich einmiſdenden Ges

genſax von Denten und Seyn haben , welcher alſo daſelbſt nach

ſeinem eignen Werthe zu erörtern kommt. Hier können wir

aber das Affirmative herausheben , was darin für die Erkennt

niß der zunächſt ganz allgemeinen , formellen Natur des Begrif

fes überhaupt liegt ; es iſt darauf aufmerkſam zu machen, inſo

forn cs die ſpeculative Grundlage und Zuſammenhang unſerer

Abhandlung überhaupt betrifft, – eine Seite, die wir nur an
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deuten , da ſie an fich zwar nicht anders als das wahrhaft Lei

tende ſeyn kann , aber es ift nicht unſer Zweď , fie in unſerer

Darſtellung zu verfolgen und uns allein daran zu halten .

Es kann alſo lemmatiſcher Weiſe bemerkt werden , daß hier

dasjenige, was vorhin der Begriff von Gott für fich und

deffen Möglichkeit hieß , nur Gedanke und zwar abftracter Ges

danke genannt werden ſoll . Es wurde unter dem Begriffe Got

tes und der Möglichkeit unterſchieden ; allein ſolcher Begriff fiel

felbft nurmit der Möglichkeit, der abſtracten Identität zuſammen ;

nicht weniger blieb von dem , was nicht der Begriff überhaupt,

ſondern ein beſonderer Begriff und zwar der Begriff Gottes

ſeyn ſollte, nichts übrig als eben nur dieſe abſtracte beſtim

mungsloſe Identität. Es liegt ſchon in dem Vorhergehenden ,

daß wir ſolche abſtracte Verſtandesbeſtimmung nicht für den

Begriff nehmen , ſondern ſo , daß er ſchlechthin concret in fich

ley , eine Einheit, welche nicht unbeſtimmt, ſondern wefent

lidh beftimmt, und ſo nur als Ein beit von B eftimmun

gen iſt , und dieſe Einheit ſelbft ſo an ihre Beſtimmungen ge

bunden , alſo eigentlich die Einheit von ihr ſelbſt und den Be

ſtimmungen iſt, daß ohne die Beſtimmungen die Einheit nichts

iſt, zu Grunde geht , oder näher ſelbft nur zu einer unwahren

Beſtimmtheit herabgeſeßt, und um etwas Wahres und Wirkliches

zu ſeyn , der Beziehung bedürftig iſt. Wir fügen hierzu nur

noch dieß , daß ſolche Einheit von Beſtimmungen — ſie machen

den Inhalt aus, – daher nicht in der Weiſe als ein Subject

zu nehmen iſt, dem ſie als mehrere Prädikate zukämen , welche

nur in demſelben als einem Dritten ihre Verknüpfung hätten ,

für fich aber außer derſelben gegen einander wären , ſondern

ihre Einheit iſt eine ihnen felbft weſentliche, das heißt, nur eine

ſolche , daß fie durch die Beſtimmungen ſelbſt conſtituirt wird,

und umgekehrt, daß dieſe unterſchiedenen Beſtimmungen als

ſolche an ihnen felbft dieß ſind , untrennbar von einander zu

reyn , ſich ſelbſt in die andere überzuſeßen , und für ſich genom =
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men ohne die andere teinen Siun zu haben , 10 daß wie fie die

Einheit conſtituiren , dieſe deren Subſtanz und Seele ift.

Dieß macht die Natur des Concreten des Begriffs über

haupt aus. Bei dem Philoſophiren über irgend cinen Gegen

ftand kann es nicht ohne allgemeine und abſtracte Gedankenbe:

ſtimmungen abgehen , sam wenigſten wenn Gott, das Zieffte des

Gedankens, der abfolute Begriff, der Gegenſtand ift ; ſo hat es

hier nicht umgangen werden können , anzugeben , was der ſpe

culative Begriff des Begriffes felbft ift. Derſelbe hat hier

nur in dem Sinne. angeführt werden können , eine hiſtoriſche

Angabe zu ſeyn ; daß fein Gehalt an und für fich wahr Tey ,

wird in der logiſchen Philoſophie erwieſen . Beiſpiele könnten

ibn der Vorſtellung näher bringen ; um nicht zu weit geführt

zu werden , genüge es , – der Geiſt iſt allerdings das Nächfte,

- an die Lebendigkeit zu erinnern , welche die Einheit, das

einfache Eins der Seele , zugleid fo concret in fich iſt, daß fie

nur als der Proceß ihrer Eingeweide, Glieder , Organe iſt, welche

weſentlich von ihr und von einander unterſchieden , doch aus ihr

herausgenommen zu Grunde geben , aufhören das zu ſeyn, was

fie ſind , das Leben , d . i. ihren Sinn und Bedeutung nicht

mehr haben .

Es iſt in demſelben Sinn , in dem der Begriff des ſpecu

lativen Begriffs angegeben worden , noch die Folge deſſelben

anzuführen . Nämlich indem die Beſtimmungen des Begriffs

nur in der Einheit deſſelben und daher untrennbar ſind, --

und wir wollen ihn in Gemäßheit unſeres Gegenſtandes , den

Begriff Gottes nennen , - ſo muß jede von dieſen Beftimmun

gen felbft , inſofern fte für fich , unterſchieden von der andern

genommen wird , nicht als eine abſtracte Beſtimmung , ſon

dern als ein concreter Begriff Gottes genommen werden . Dies

ſer aber iſt zugleich nur Einer ; es iſt daher kein anderes Ver

hältniß unter dieſen Begriffen , als das vorhin unter ihnen als

Beſtimmungen angegeben worden iſt ; – nämlich als Momente
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Eines und deſſelben Begriffes zu ſeyn ; ſich zu einander als

nothwendig zu verhalten , ſich gegenſeitig zu vermitteln , untrenn

bar zu ſeyn , ſo daß fie nur durch die Beziehung auf einander

find , welche Beziehung eben die lebendige durch ſie werdende

Einheit, wie ihre vorausgeſepte Grundlage iſt. Für dieß ver

ſchiedene Erſcheinen iſt es, daß fie an ſich derſelbe Begriff find ,

nur anders gefeßt, und zwar daß dieß verſchiedene Gefeßt

ſeyn oder andere Erſcheinen in nothwendigem Zuſammenhange

ift, das Eine alſo auch aus dem Andern hervorgeht, durch das

andere geſegt wird.

• Der Unterſchied vom Begriffe als ſolchem ift dann nur

der , daß dieſer abſtracte Beſtimmungen zu ſeinen Seiten hat,

der weiter beſtimmte Begriff aber ( die Idee) ſelbft in fich

concrete Seiten , zu denen jene allgemeinen Beſtimmungen nur

der Boden find . Dieſe concreten Seiten ſind , oder vielmehr

fie erſcheinen , als für ſich eriſtirende, vollſtändige Ganze.

Sie in ihnen , innerhalb des Bodens, der ihre ſpecifiſche Be

ftimmtheit ausinacht, ebenſo als in ſich unterſchiedene gefaßt, ſo

giebt dieß die Fortbeſtimmung des Begriffs, die Mehrheit nicht

nur von Beſtimmungen , ſondern einen Reichthum von Geſtal

tungen , welche ebenſo ſchlechthin ideell, in dem Einen Be

griffe, dem Einen Subjecte geſegt und gehalten ſind. Und die Eins

beit des Subjects mit ſich wird um ſo intenſiver, in je weitere

Unterſchiede es ausgelegt iſt ; das weitere Fortbeſtimmen iſt zu

gleich ein In - fich - gehen des Subjects , ein Vertiefen feiner

in ſich ſelbſt .

Wenn wir fagen , daß ein und derſelbe Begriff es rey , der

nur weiter fortbeſtimmtwerde , ſo iſt dieß ein formeller Aus

druck . Weitere Fortbeftimmung Eines und deſſelben giebt meh

rere Beſtimmungen für daſſelbe. Dieſer Reichthum in der Fort

beſtimmung aber muß nicht bloß als eine Mehrheit von Be

ſtimmungen gedacht werden , ſondern concret werden ; dieſe con

creten Seiten für ſich genommen erſcheinen ſelbſt als volftändige
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für fich exiftirende Ganze , aber in Einem Begriffe , Einem

Subjecte geſeßt, ſind ſie nicht ſelbftftändig , getrennt von einan

der in ihm , ſondern als ideell, und die Einheit des Subjects

wird dann um ſo intenſiver. Die höchſte Jntenſität des Sub

jects in der Idealität aller concreten Beftimmungen , der höch

ften Gegenſäße iſt der Geift. Zur nähern Vorſtellung hiervon

wollen wir das Verhältniß der Natur zum Geifte anführen .

Die Natur ift im Geifte gehalten , von ihm erſchaffen , und des

Scheines ihres unmittelbaren Seyns, ihrer ſelbftftändigen Wirt

lichkeit unerachtet, iſt ſie an ſich nur ein Gefeßtes , Geſchaffe

nes , im Geifte Jdeelles. Wenn im Gange des Erkennens

von der Natur zum Geifte fortgegangen , die Natur als Mo

mnent nur des Geiftes beſtimmt wird , entſteht nicht eine wahr:

hafte Mehrheit, ein ſubſtantielles Zwei, deren Eines die Na

tur, das Andere der Geiſt wäre , ſondern die Idee , welche die

Subſtanz der Natur iſt, zum Geifte vertieft, behält in dieſer

unendlichen Intenſität der Idealität jenen Inhalt in fich, und

ift reicher um die Beſtimmung dieſer Idealität felbft, die an

und für ſich , der Geiſt iſt. Wir mögen bei dieſer Erwähnung

der Natur in Rü & ficht auf die mehrern Beſtimmungen , die wir

in unſerem Gange zu betrachten haben , zum Voraus dieß an

führen , daß ſie in dieſer Geſtalt als die Totalität äußerlicher

Exiſtenz zwar vorkommt, aber als eine der Beſtimmungen, über

die wir uns erheben ; wir geben hier einer Seits nicht zur

Betrachtung jener ſpeculativen Idealität fort, noch zu der con

creten Geſtaltung , in der die Gedankenbeſtimmung , in der fie

wurzelt, zur Natur würde. Die Eigenthümlichkeit ihrer Stufe

iſt allerdings eine der Beſtimmungen Gottes, ein untergeordne

tes Moment in demſelben Begriff. Da wir uns im Folgenden

nur auf deſſen Entwidelung , wie die Unterſchiede Gedanken als

ſolche, Begriffsmomente bleiben , beſchränken , ſo wird die Stufe

nicht als Natur, ſondern als Nothwendigkeit und Leben Mo

· ment in Gottes Begriffe feyn , der kann aber ferner mit der
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tieferen Beſtimmung der Freiheit als Geift gefaßt werden muß,

um ein Begriff Gottes zu ſeyn , der ſeiner und auch unſerer

würdig rey .

Das ſo eben über die concrete Form eines Begriffsmomento

geſagte erinnert an eine eigenthümliche Seite , nach welcher die

Beſtimmungen in ihrer Entwidelung fich vermehren . Das Ver

bältniß der Beſtimmungen Gottes zu einander iſt ein ſchwieri

ger Gegenſtand für fich und um ſo mehr für diejenigen , weldhe

die Natur des Begriffes nicht tennen . Aber ohne vom Begriffe

des Begriffes wenigſtens etwas zu tennen, wenigſtens eine Vor

ſtellung zu haben , kann vom Weſen Gottes , als Geiftes über

haupt, nichts verſtanden werden ; aber das Geſagte findet ferner

ſogleich ſeine Anwendung in der nächſtfolgenden Seite unſerer

Abhandlung.

A ch te vori eſu 11 g .

In der vorigen Vorleſung find die ſpeculativen Grundbe

ſtimmungen , die Natur des Begriffs, deſſen Entwiđelung zu der

Vielheit von Beſtimmungen und Geſtaltungen betreffend, angege

ben worden. Wenn wir nach unſerer Aufgabe zurückſehen , ſo

begegnet uns ſogleich auch eineMehrheit ; es findet fich, daß es

mehrere Beweiſe vom Daſeyn Gottes giebt; — cine äußer

liche empiriſche Mehrheit, Verſchiedenheit , wie ſie ſich zunäăſt

audh nach dem geſchichtlichen Entſtehen darbietet, die nichts mit

den Unterſcheidungen , welche fich aus der Entwicklung des Ve

griffs ergeben , zu thun hat, und die wir fonach, wie wir fie un

mittelbar vorfinden , aufnehmen . Allein ein Mißtrauen gegen

jene Mehrheit können wir ſogleich faſſen , wenn wir überlegen ,

daß wir es hier nicht mit einem endlichen Gegenſtande zu thun

haben , und uns erinnern , daß unſere Betrachtung eines unend

lichen Gegenſtandes eine philoſophiſche, nicht ein zufälliges, äußer

liches Thun und Bemühen ſeyn ſoll. Ein geſchichtliches Fac



414 Anhang.

tum , auch eine, mathematiſche Figur enthält eine Menge von

Beziehungen in ihr und Verhältniſſe nach Außen , nach denen fie

angefaßt und von denen aus auf das Hauptverhältniß , von denen

ſie ſelbſt abhängen , oder auf eine andere Beſtimmung, um die es zu

thun ift und die hiermit gleichfalls zuſammenhängt, geſchloſſen

werden kann . Von dem pythagoreiſchen Lehrſage ſollen etliche

und zwanzig Beweiſe erfunden worden ſeyn. Ein geſchichtliches

Factum , je bedeutender es iſt, fteht mit ſo vielen Seiten eines

Zuftands und andern geſchichtlichen Verlaufs im Zuſammen

bang, daß von jeder derſelben aus für die Nothwendigkeit der

Annahme jenes Factums ausgegangen werden kann ; der direc

ten Zeugniſſe können ebenſo ſehr viele ſeyn ; und jedes Zeugniſ

gilt , inſofern es ſich nicht ſonſt widerſprechend zeigt, in dieſem

Felde für einen Beweis. Wenn bei einem mathematiſchen

Saße auch ein einziger für genügend gilt, ſo iſt es vornehinlich

bei geſchichtlichen Gegenſtänden , juridiſchen Fällen , daß eine

Mehrheit von Beweiſen dafür gelten muß , die Beweiskraft

felbft zu verſtärken . Auf dem Gebiete der Erfahrung, der Er

ſcheinungen hat der Gegenftand als ein empiriſch - Einzelnes die

Beſtimmung der Zufälligkeit , und ebenſo giebt die Einzelnbeit

der Kenntniß ihr eben denſelben Schein . Seine Nothwendigkeit

hat der Gegenſtand in dem Zuſammenhange mit anderen Um

fländen , von denen jeder wieder für ſich unter ſolche Zufällig

keit fällt; hier iſt es die Erweiterung und Wiederholung ſolchen

Znſammenhangs, wodurch die Objectivität, die Art von

Allgemeinheit, die in dieſem Felde möglich iſt, ſich ergiebt.

Die Beſtätigung eines Factums, einer Wahrnehmung , durch die

bloße Mehrheit von Beobachtungen , benimmt der Subjectivität

des Wahrnehmens den Verdacht des Scheins , der Täuſchung,

aller der Arten von Irrthum , denen es ausgelegt feyn tann .

Bei Gott, indem wir die ganz allgemeine Vorſtellung

von demſelben vorausſeßen , findet es einer Seits Statt, daß er

den Bereich von Zuſammenhängen , in dem fonſt irgend ein Ge
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genftand mit anderen ſteht, unendlich übertrifft, anderer Seits,

da Gott nur für das Innere des Menſchen überhaupt iſt, iſt

auf dieſem Boden gleichfalls auf die mannigfaltigſte Weiſe die

Zufälligkeit des Denkens, Vorſtellens, der Phantaſte, der aus

drücklich Zufälligkeit zugeftanden wird, der Empfindungen , Re

gungen u . ſ. f. vorhanden . Es crgiebt ſich damit eine unend

lidhe Menge der -Ausgangspunkte , von denen zu Gott überge

gangen werden kann und nothwendig übergegangen werden muß,

ſo die unendliche Menge von ſolchen weſentlichen Uebergängen,

welche die Kraft von Beweiſen haben müſſen . Ebenſo muß ge

gen die andere unendliche Möglichkeit der Täuſchung und des

Jrrthums auf den Wegen zur Wahrheit, die Beſtätigung und

Befeſtigung der Ueberzcugung durch die Wiederholung der Er

fahrungen von den Wegen zur Wahrheit, als erforderlich er

ſcheinen . In dem Subjecte ftärkt fich die Zuverſicht und In

nigkeit des Glaubens an Gott durch die Wiederholung des we

fentlichen Erbebens des Geiftes zu deinſelben , und die Erfah

rung und Erkennen defſelben als Weisheit , Vorſehung in un

zähligen Gegenſtänden , Ereigniſſen und Begegniffen . So uner

ſchöpflich die Menge der Beziehungen auf den Einen Gegen

ftand iſt, ſo unerſchöpflich zeigt ſich das Bedürfniſ , in dem fort

währenden Verſenktſeyn des Menſchen in die unendlich mannig

faltige Endlichkeit ſeiner äußeren Umgebung und ſeiner inneren

Zuftände, fich fortwährend die Erfahrung von Gott zu wieder

holen , d. h. in neuen Beweiſen des Waltens Gottes fich daf

ſelbe vor Augen zu bringen .

Wenn man dieſe Art des Beweiſens vor fich hat , wird

man fogleich inne, daß es in einer verſchiedenen Sphäre Statt

findet, als das wiſſenſchaftliche Beweiſen . Das empiriſche Leben

des Einzelnen , aus den vielfachſten Abwed slungen der Stim

mung, der Zuſtände des Gemüths in den verſchiedenen äußeren

Lagen zuſaminengeſeßt , führt es herbei, aus und in denſelben

fich das Reſultat, daß ein Gott iſt, zu vervielfältigen , und die
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ſen Glauben , ſich , als dem veränderlichen Individuum , immer

mehr und von neuem zu eigen und lebendig zu machen . Aber

das wiſſenſchaftliche Feld iſt der Boden des Gedankens; auf

dieſem zieht ſich das Vielmal der Wiederholung und das

Allemal, das eigentlich das Reſultat ſeyn ſoll, in Einmal

zuſammen ; es tommt nur die Eine Gedankenbeſtimmung in

Betracht, welche als dieſelbe einfach alle jene Beſonderheiten des

einpiriſchen in die unendlichen Einzelnheiten der Exiſtenz zer

ſplitterten Lebens in fich faßt.

Aber es ſind dieß unterſchiedene Sphären nur der Form

nach , der Gehalt iſt derſelbe ; der Gedanke bringt den mannig

fältigen Inhalt nur in einfache Geſtalt; er epitomirt denſelben ,

obne ihm von ſeinem Werthe und dein Weſentlichen etwas zu

benehmen ; dieſes vielmehr nur herauszuheben , iſt ſeine Eigen

thümlichkeit. Aber es ergeben ſich hierbei auch unterſchiedene,

mehrere Beſtimmungen . Zunächſt bezieht fich die Gedankenbes

ftimmung auf die Ausgangspunkte der Erhebung des Geis

ftes aus dem Endlichen zu Gott; wenn ſie deren Unzähl

barkeit auf wenige Kategorien reducirt, ſo ſind dieſe Kategorien

ſelbft doch noch mehrere. Das Endliche, was überhaupt als

Ausgangspunkt genannt wurde , hat unterſchiedene Beſtimmun

gen ; und dieſe find demnächſt die Quelle der unterſchiedenen

metaphyſiſchen , d . h . nur im Gedanken ſich bewegenden Beweiſe

vom Daſeyn Gottes . Nach der geſchichtlichen Geſtalt der Be

weiſe, wie wir ſie aufzunehmen haben, ſind die Kategorien des

Endlichen , in welchem die A usgangspunkte beſtimmtwerden ,

die Zufälligkeit der weltlichen Dinge, und dann die zwedo

mäßige Beziehung derſelben in ihnen ſelbſt und aufeinander. Aber

außer dieſen dem Inhalte nach endlichen Anfängen giebt es noch

einen anderen Ausgangspunkt, nämlich der ſeinem Inhalte nach

unendlich ſeyn ſollende Begriff Gottes, der nur dieſe Endlich

keit hat, ein Subjectives zu ſeyn , welche ihm abzuſtreifen ift.

EineMehrheit von Ausgangspunkten können wir uns unbefan
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gen gefallen laſſen ; fie thut der Forderung, zu der wir uns be

rechtigt glaubten , daß der wahrhafte Beweis nur Einer fey, für

fich keinen Eintrag ; inſofern derſelbe als das Innere des Ge

dankens von dem Gedanken gewußt, auch von dieſem als der

Eine und derſelbe, obgleich von verſchiedenen Anfängen aus ge

nommene Weg aufgezeigt werden kann. Gleichfalls iſt ferner

das Reſultat Eines und daffelbe, nämlich das Seyn Gottes.

Aber dieß iſt ſo etwas unbeſtimmt- Allgemeines . Es thut fich

jedoch hierbei eine Verſchiedenheit auf, auf welche eine nähere

Aufmerkſamkeit zu wenden iſt. Sie hängt mit dem zuſam

men , was die Anfänge oder Ausgangspunkte genannt worden

ift. Dieſe ſind durch Ausgangspunkte, jeder eines beſtimmten

Inhalts, verſchieden ; es find beſtimmte Kategorien ; die Erhebung

des Geiſtes zu Gott von ihnen aus iſt der in fich nothwendige

Gang des Denkens , der nach dem gewöhnlichen Ausdruck ein

Schließen genannt wird . Derſelbe hat als nothwendig ein

Reſultat, und dieß Reſultat iſt beſtimmtnach der Beſtimmt=

heit des Ausgangspunktes; denn es folgt nur aus dieſem .

Somit ergiebt ſich , daſ in den unterſchiedenen Beweiſen vom

Daſeyn Gottes auch unterſchiedene Beſtimmungen von Gott re

ſultiren . Dieß geht nun gegen den nächſten Anſchein und den

Ausdruc , nach welchem in den Beweiſen vom Daſeyn Gottes

das Intereffe nur auf das Daſeyn , und dieſe eine abſtracte

Beſtimmung das gemeinſchaftliche Reſultat aller der verſchiede

nen Beweiſe feyn ſoll. Inhaltsbeſtimmungen daraus gewinnen

zu wollen , iſt ſchon damit beſeitigt, daß in der Vorſtellung Got

tes bereits der ganze Inhalt fich findet, und dieſe Vorſtellung

beftiininter oder dunkler vorausgeſekt, oder nach dem angegebe

nen gewöhnlichen Gange der Metaphyſik, dieſelbe als ſogenann

ter Begriff zum Voraus feſtgelegt wird. Es iſt daher dieſe Re

flerion nicht ausdrücklich vorhanden , daß durch jene Uebergänge

des Schließens fich die Inhaltsbeſtimmungen ergeben ; am we

nigften in dem Beweiſe, der ins Beſondere von dem vorher aus:

Rel,& Phil. II, 2te Aufl. 27 ,
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gemachten , vom Begriffe Gottes ausgeht, und ausdrücklich nur

das Bedürfniß befriedigen ſoll, jenem Begriff die abſtracte Be

ſtimmung des S eyns hinzuzufügen .

Aber es erhellt von ſelbft, daß aus verſchiedenen Prämiſſen

und der Mehrheit von Schlüffen , die durch dieſelben conſtruirt

werden , auch mehrere Reſultate von unterſchiedenem Inhalte

fich ergeben . Wenn nun die Anfangspunkte es zu geſtatten

fcheinen , ihr Außereinanderfallen gleichgültiger zu nehmen , ſo be

ſchränkt fich dieſe Gleichgültigkeit in Anſehung der Reſultate,

welche eine Mehrheit von Beſtimmungen des Begriffes Gottes

geben ; vielmehr führt fich die Frage zunächſt über das Verhälta

niß derſelben zu einander von ſelbft herbei , da Gott Einer iſt.

Das geläufigſte Verhältniß hierbei iſt, daß Gott in mehreren Be

ftimmungen als Ein Subject von mehreren Prädicaten be

ftimmt wird , wie wir es nicht nur von den endlichen Gegen

ftänden gewohnt ſind, daß von ihnen mehrere Prädicate in ihs .

rer Beſchreibung aufgeführtwerden , ſondern daß auch von Gott

mehrere Eigenſchaften aufgezeigt werden , Aumacht, Auweisheit,

Gerechtigkeit, Güte und ſo fort. Die Morgenländer nennen Gott

den Viel- oder vielmehr den unendlich -AU- namigen , und ha

ben die Vorſtellung, daß die Forderung, das zu ſagen , was er

ift, nur durch die unerſchöpflicheAngabe ſeiner Namen, d . i. fois

ner Beſtimmungen erſchöpft werden könnte. Wie aber von der

unendlichen Meuge der Ausgangspunkte geſagt worden iſt, daß

fte durch den Gedanken in einfache Kategorien zuſammengefaßt

werden , ſo tritt hier noch mehr das Bedürfniß ein , die Mehr

heit von Eigenſchaften auf wenigere, oder um ſo mehr auf Ei

nen Begriff zu reduciren , da Gott Ein Begriff, der wefeutlid

in fich einige untrennbare Begriff ift, während wir von den onds

lichen Gegenftänden zugeben , daß wohl jeder für ſich auch nur

Ein Subject, ein Individuum , d. i. ein ungetheiltes ift,

Begriff iſt, dieſe Einheit doch eine in fich mannigfaltige, nur

aus Vielem , gegeneinander Xeußerlichen , zuſammengeſepte, trenn:
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bare, felbft auch ſich in ihrer Eriſtenzwiderſtreitende Einheit ift.

Die Endlichkeit der lebendigen Naturen beſteht darin , daß an

ihnen Leib und Seele trennbar iſt, noch mehr, daß die Glieder,

daß Nerv , Muskel u. f. f., dann Färbeſtoff, Del, Säure u . 1. f.

ebenſo trennbar ſind , daß was Prädicate am wirklichen Sub

jecte oder Individuum find , Farbe, Gerud), Geſchmack u. ſ. f.

als ſelbfiftändige Materien auseinandergehen kann und daß die

individuelle Einheit beſtimmt iſt, ſo auseinanderzufallen . Der

Geiſt thut ſeine Endlichkeit in derſelben Verſchiedenheit und Un

angemeffenheit, überhaupt ſeines Seyns zu ſeinem Begriffe kund ;

die Intelligenz zeigt ſich der Wahrheit, der Wille dem Guten ,

Sittlichen und Rechten , die Phantaſie dem Verſtande, fie und

dieſer der Vernunft u . f. f. unangemeſſen , ohnehin das ſinnliche

Bewußtſeyn , mit welchem die ganze Eriftenz immer aus = oder

wenigftens angefüllt iſt, iſt die Maſſe von momentanem , ver

gänglichem , fchon inſofern unwahrem Inhalte. Dieſe in der

empiriſchen Wirklichkeit ſo weit durchgreifende Trennbarkeit und

Getrenntheit der Thätigkeiten , Richtungen , Zwecke und Hand

lungen des Geiſtes kann es einigermaßen entſchuldigen , wenn

auch die Idee deſſelben ſo in fich in Vermögen oder Anlagen

oder Thätigkeiten und dergleichen auseinanderfallend aufgefaßt

wird ; denn er iſt als individuelle Eriftenz, als dieſer Einzelne eben

dieſe Endlichkeit, ſo in getrenntem , fich ſelbſt äußerlichem Da

feyn zu ſeyn . Aber - Gott iſt nur Dieſer Eine, iſt nur als

dieſer Eine Gott ; alſo die ſubjective Wirklichkeit untrennbar

von der Idee und damit ebenſo ungetrennt an ihr ſelber. Hier

zeigt ſich die Verſchiedenheit, die Trennung, Mehrheit der Prä

dicate, die nur in der Einheit das Subject verknüpft, an ih

nen ſelbſt aber in Unterſchiedenheit, womit ſie ſelbft in Gegen

faß und damit in Widerftreit tämen , wären , fomit aufs ent

ſchiedenſte als etwas Unwahres , und die Mehrheit von Be

ſtimmungen als ungehörige Kategorie.

Die nächſte Art, in welcher fich die Zurü & führung der

27 *



420 Anhang.

mehreren Beſtimmungen Gottes, die ſich aus den mehreren Be

weiſen ergeben , auf den Einen und als in fich einig zu faſſen

den Begriff darbietet, iſt das Gewöhnliche , daß fie auf eine, wie

man es nennt, höhere Einheit, d . h . eine abſtractere, und da die

Einheit Gottes die höchſte ift, auf die hiermit abftractefte Ein

heit zurücgeführt werden ſollen . Die abſtractefte Einheit aber

iſt die Einheit felbft; es ergäbe ſich daher für die Idee Gottes

nur dieß, daß er die Einheit ſey , – um dieß als ein Subject

oder Seyendes wenigſtens auszudrüđen , - etwa der Eine,

was aber nur gegen Viele geſtellt iſt , ſo daß auch der Eine

in ihm ſelbſt noch von den Vielen Prädicat ſeyn könnte ;

alſo als Einheit in ihin ſelbſt - - etwa cher das Eine, oder

auch das Seyn . Aber mit folder Abſtraction der Beſtimmung

kommen wir nur auf das zurück , daß von Gott nur abſtract

das Seyn in den Beweifen des Daſeyns Gottes das Reſul

tät wäre, oder was daſſelbe iſt , daß Gott ſelbft nur das ab

ftracte Eine oder Seyn , das leere Weſen des Verſtandes wäre,

dem ſich die concrete Vorſtellung Gottes , gegenüber , die durch

folche abſtracte Beftiminung nicht befriedigt, gegenüberſtellte.

Aber nicht nur iſt die Vorſtellung dadurd, unbefriedigt, ſondern

die Natur des Begriffes felbft, welche, wie ſie im Auge

meinen angegeben worden , ſich als an ihr felbſt concret zeigt,

und was als Verſchiedenheit und Mehrheit von Beſtimmungen

äußerlich erſcheint, nur die in fich bleibende Entwickelung von

ihren Momenten iſt. Es iſt denn ſo die innere Nothwendigkeit

der Vernunft, welche in dem denkenden Geiſte wirkſam ift und

in ihm dieſe Mehrheit von B eftimin ungen hervortreibt ;

nur indem dieſes Denken die Natur des Begriffes ſelbſt und

damit die Natur ihres Verhältniſſes und die Nothwendigkeit des

Zuſammenhanges derſelben noch nicht erfaßt hat, erſcheinen fie,

die an fich Stufen der Entwickelung ſind, nur als eine zufällige,

auf einander folgende, außer einander fallende Mehrheit, wie

diefes Denken auch innerhalb einer jeden dieſer Beſtimmungen
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die Natur des Ueberganges, welcher Beweiſen heißt, nur ſo auf

faßt, daß die Beſtimmungen in ihrem Zuſammenhange doch au

ßer einander bleiben , und ſich nur als ſelbfiftändige mit ein

ander vermitteln , nicht die Vermittelung mit ſich ſelbſt als das

wahrhafte legte Verhältniß in ſolchem Gange erkennt; was fich

als der formelleMangel dieſer Beweiſe bemerklich machen wird.

Neu n te vor eiuni.

Nehmen wir die Verſchiedenheit der vorhandenen Beweiſe

über das Dareyn Gottes auf, wie wir ſte vorfinden , ſo treffen

wir auf einen weſentlichen Unterſchied ; ein Theil der Beweiſe

geht vom Seyn zum Gedanken Gottes, 8. i. näher vom be

ſtimmten Seyn zum wahrhaften Seyn als dem Seyn Gottes

über; der andere von dem Gedanken Gottes , der Wahrheit

an ſich ſelbſt, zum Sey n dieſer Wahrheit. Dieſer Unterſchied ,

obgleich derſelbe als ein nur fich ſo vorfindender, zufälliger

aufgeführt wird , gründet ſich auf eine Nothwendigkeit , die be

inerklich zu machen iſt. Wir haben nämlich zwei Beſtimmun

gen vor uns, den Gedanken Gottes und das Seyn. Es kann

alſo ſowohl von der einen als der anderen ausgegangen werden ,

in dem Gange , der ihre Verbindung bewerkſtelligen ſoll. Bei

dem bloßen Können ſcheint es gleichgültig, von welcher aus der

Weg gemacht werde, ferner auch , wenn auf einem die Ver

knüpfung zu Stande gekommen , erſdeint der andere als über

flüſſig .

Was aber ſo zunächſt als gleichgültige Zweiheit und als

äußerliche Möglichkeit erſcheint, hat einen Zuſammenhang iin

Begriffe , ſo daß die beiden Wege weder gleichgültig gegenein

ander find , nach einen bloß äußerlichen Unterſchied ausmachen ,

nodi einer derſelben überflüſſig iſt. Die Natur dieſer Nothwen

digkeit betrifft nicht einen Nebenumftand; ſte hängt mit dem
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Innerſten unſeres Gegenſtandes ſelbſt zuſammen , und zunädft

mit der logiſchen Natur des Begriffs ; gegen dieſen ſind die

zwei Wege nicht bloß verſchiedene überhaupt, ſondern Einſeitig

keit, ſowohl in Beziehung auf die ſubjective Erhebung unſeres

Geiſtes zu Gott, als auch auf die Natur Gottes felbft. Wir

wollen dieſe Einſeitigkeit in ihrer concreteren Geſtalt in Bezie

hung auf unſeren Gegenſtand darlegen ; es ſind zunächſt nur die

abſtracten Kategorien von Seyn und Begriff, deren Gegenſat

und Beziehungsweiſe wir vor uns haben ; es fou fich zugleich

zeigen , wie dieſe Abſtractionen und deren Verhältniſſe zu einan

der die Grundlagen des Concreteften ausmachen und beſtimmen .

Um dies beſtimmter angeben zu können , ſchicke ich die wei

tere Unterſcheidung voraus, daß es drei Grundweiſen ſind, in de

nen der Zuſammenhang zweier Seiten oder Beſtimmungen ſteht:

die eine iſt das uebergeben der einen Beſtimmung in ihre

andere; die zweite die Relativität derſelben oder das S dh ei

men der einen an oder in dem Seyn der anderen ; die dritte

Weiſe aber iſt die des Begriffs oder der Idee, daß die Be

ſtimmung in ihrer anderen ſo fich erhält, daß dieſe ihre Einheit,

die ſelbſt an ſich das urſprüngliche Weſen beider iſt, auch als

die ſubjective Einheit derſelben geſegt ift. So iſt keine von ih

nen einſeitig , und ſie beide zuſammen machen das Scheinen ih

rer Einheit aus, die zunächſt nur ihre Subſtanz, aus ihnen

als dem immanenten Scheinen der Totalität, ebenſo ewig fich

reſultirt und unterſchieden von ihnen für ſich als ihre Einheit

wird , als dieſe fich ewig zu ihrem Scheine entſchließt.

Die beiden angegebenen einſeitigen Wege der Erhebung

geben daher an ihnen ſelbſt eine gedoppelte Form ihrer Einſei

tigkeit ; die Verhältniſſe, die daraus hervorgehen , find bemerklich

zu machen . Was im Allgemeinen geleiſtet werden ſoll, ift, daß

an der Beſtimmung der einen Seite , des Seyns, die andere

der Begriff, und umgekehrt an dieſer die erſtere aufgezeigt werde,

jede an und aus ihr ſelbft fich zu ihrer andern beſtimme.
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Wenn nun nur die eine Seite fich zu der anderen beſtimmte,

ſo wäre dieſes Beſtimmen cines Theils nur ein Uebergehen , in

dem die erſte fich verlöre, oder anderen Theils ein Scheinen ih

rer hinaus, außer ſich ſelbſt, worin jene zwar fich für ſich er

hielte, aber nicht in fich zurückehrte , nicht für ſich ſelbft jene

Einheit wäre. Wenn wir den Begriff mit der concreten Be

deutung Gottes und Seyn in der concreten Bedeutung der Na

tur nehmen , und das Sichbeſtimmen Gottes zur Natur nur in

dem erſten der angegebenen Zuſammenhänge faßten , ſo wäre

derſelbe ein Werden Gottes zur Natur; wäre aber nach dem

zweiten die Natur nur ein Erſcheinen Gottes, ſo wäre ſie wie im

Uebergange nur für ein Drittes , nur für uns die darin liegende

Einheit , fie wäre nicht an und für ſich ſelbſt vorhanden , nicht

die wahrhafte vorhin beſtiminte . Wenn wir dieß in concreteren

Formen nehmen , und Gott als die Idee für ſich ſeyend vor

ftellen , von ihr anfingen , und das Seyn auch als Totalität des

Seyns , als Natur faſſen , ſo zeigte ſich der Fortgang von der

Idee zur Natur 1 . entweder als ein bloßer Uebergang in die

Natur, in welcher die Idee verloren , verſchwunden wäre. 2 . In

Anſehung des Ueberganges, um die , näher anzugeben , wäre es

nur unſere Erinnerung , daß das einfache Reſultat aus einem

Anderen hergekommen wäre, das aber verſchwunden iſt; in An

ſehung des Erſcheinens wären es wir nur, die den Schein auf

ſein Weſen bezögen , ihn in daſſelbe zurütführten . - Oder in

einem weiteren Geſichtspunkte: Gott hätte nur eine Natur er

ſchaffen , nicht einen endlichen Geiſt, – der aus ihr zu ihm zu

rü & kehrt; – er hätte eine unfruchtbare Liebe zu der Welt als

zu ſeinem Scheine, der als Schein ſchlechthin nur ein Anderes

gegen ihn bliebe, aus dein er ſich nicht wiederſtrahlte , nicht in

fich ſelbſt ſchiene. Und wie ſollte der Dritte , wie ſollten wir

es ſeyn , die dieſen Schein auf ſein Weſen bezögen , ihn in fei

nen Mittelpunkt zurückführten und das Weſen ſo erft fich felbft

erſcheinen , in fich felbft ſcheinen machten ? Waswäredieß Dritte ?
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Was wären wir ? Ein abſolut vorausgeſeptes Wiſſen , überhaupt

ein ſelbſtſtändiges Thun einer formellen , alles in fich ſelbſt be

faffenden Allgeineinheit, in welche jene an und für fich ſeyn rol

lende Einheit ſelbſt nur als Scheinen ohne Objectivität fiele. .

Faſſen wir das Verhältniß beſtimmter , welches in dieſer

Beſtimmung aufgeſtellt iſt, ſo würde die Erhebung des beftimin

ten Seyns der Natur und des natürlichen Seyns überhaupt

und darunter auch unſeres Bewußtreyns, der Thätigkeit dieſes

Erhebens ſelbſt, zu Gott, eben nur die Religion, die Frömmig

keit ſeyn , welche ſubjectiv nur zu ihm fich erhebt , entweder

auch nur in Uebergangsweiſe, um in Ihm zu verſchwinden , oder

als einen Schein fich Ihn gegenüberzuſeßen . In jenem Ver

ſchwinden des Endlichen in Jym , wäre er nur die abſolute

Subſtanz, aus der nichts hervorgeht und nichts zu ſich wieder

kehrt; - und ſelbſt das Vorſtellen oder Denken der abſoluten

Subftanz wäre noch ein Zuviel, das ſelbft zu verſchwinden

hätte. Wird aber das Reflerionsverhältniß noch erhalten , das

Erheben der Frömmigkeit zu ihin , in dem Sinne, daß die Re

ligion als ſolche, d. y . ſomit das Subjective für ſich das

Seyende , Selbftftändige bleibt, ſo iſt das zunächſt Selbfiftän

dige, zu dein fte das Erheben iſt, - nur ein von ihr Produ

cirtes , Vorgeſtelltes , Poftulirtes, oder Gedachtes, Geglaubtes, -

ein Schein , nicht wahrhaft ein Selbſtſtändiges, das aus ſich

ſelbſt anfängt, – nur die vorgeſtellte Subſtanz, die fich nicht

erſchließt, und eben damit nicht die Thätigkeit iſt, als welche

allein in das ſubjective Erheben als ſolches fällt ; es würde

nicht gewußt und anerkannt, daß Gott der Geiſt iſt, der jenes

Erheben zu ihm , jene Religion im Menſchen ſelbft erweđt.

Wenn in dieſer Einſeitigkeit ſich auch eine weitere Vor

ſtellung und Entwicelung deſſen , was zunächft über die Bes

ftimmung eines Gegenſcheins nicht hinausgeht, fich ergäbe, eine

Emancipation deſſelben , worin er ſeiner Seits gleichfalls als

ſelbftftändig und thätig als Nicht- Schein beſtimmt würde , ſo
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wäre dieſem Selbſtſtändigen nur die relative, ſomit halbe Be

ziehung auf ſeine andere Seite zuerkannt, welche einen unmit

theilenden und unmittheilbaren Kern in fid behielte, der nichts

mit dem Anderen zu thun hätte; es wäre nur mit der Ober

fläche, in der beide Seiten Scheinsweiſe fich zu einander ver

hielten , nicht aus ihrem Weſen und durch ihr Weſen , es fehlte

ſowohl auf beiden Seiten die wahrhafte , totale Rückkehr des

Geiftes in fich ſelbſt, als er auch die Tiefen der Gottheit nicht

erforſchte; aber jene Rüdtebr in fich und dieſe Erforſchung des

Anderen , beides fällt weſentlich zuſammen ; denn die bloße Un

mittelbarkeit, das ſubſtantielle Seyn , iſt keine Tiefe ; die wirk

liche Rückehr in fich macht allein die Tiefe , und das Erfor

ſchen ſelbft des Weſens iſt die Rückehr in fich .

Bei dieſer vorläufigen Andeutung des concreteren Sinnes

des angeführten Unterſchiedes , den unſere Reflerion vorfand,

laffen wir es hier bewenden . Worauf aufmerkſam zu machen

war, iſt, daß der Unterſchied nicht eine überflüſſiige Mehrheit iſt,

daß ferner die daraus zunächſt als formell und äußerlich ge

fchöpfte Eintheilung zwei Beſtimmungen , Natur, natürliche

Dinge, Bewußtſeyn zu Gott und von da zurück zum Seyn,

enthält , welche zu einem Begriffe gleich nothwendig gehören ,

ebenſo ſehr im Gange des ſubjectiven Ganges des Erkennens,

als ſie einen ganz objectiven concreten Sinn enthalten , und

nach beiden Seiten hin für fich gehalten , die wichtigſten Ein

ſeitigkeiten darbieten . In Betreff des Erkennens liegt ihre Er

gänzung in der Totalität, die der Begriff ift überhaupt, näher

in dem , was von ihm geſagt worden iſt, daß ſeine Einheit als

Einheit beider Momente ein Reſultat, wie die abſolutefte

Grundlage, und Reſultat beider Momente ſey . Ohne aber dieſe

Totalität und deren Forderung vorauszuſeßen , wird aus dem

Reſultate der einen Bewegung, und da wir anfangen , können

wir nur einſeitig von der einen anfangen , es ſich ergeben , daß

fte fich felbft , durch ihre eigene dialektiſche Natur zu der andes
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ren hinübertreibt, aus ſich zu dieſer Vervolftändigung übergeht.

Die objective Bedeutung dieſes zunächſt nur ſubjectiven Solie

Bens aber wird fich damit zugleich von ſelbſt herausheben , daß

die unzulängliche, endliche Form jenes Beweiſens aufgehoben

wird ; die Endlichkeit deſſelben beſteht vor allem in dieſer Ein

ſeitigkeit ſeiner Gleichgültigkeit und Trennung von dem Jn

balte ; mit dem Aufheben dieſer Einſeitigkeit erhält es auch den

Jnhalt in ſeiner Wahrheit in fich ; die Erhebung zu Gott iſt

für ſich das Aufheben der Einſeitigkeit der Subjectivität über

haupt und zu allererſt des Erkennens.

Zu dem Unterſchiede, wie er von der formellen Seite als

eine Verſchiedenheit der Arten von Beweiſen des Daſeyns Got:

tes erſcheint, iſt noch hinzuzufügen , daß von der einen Seite,

welche vom Seyn zum Begriffe Gottes übergeht, zwei Geſtalten

von Beweiſen angegeben werden .

Der erſte Beweis geht von dem Seyn,welches, als ein zufäl

liges, fich nicht ſelbſt trägt, und ſchließt auf ein wahrhaftes,an und

für ſich nothwendiges Seyn ; - der Beweis ex contingentia mundi.

Der andere Beweis geht von dem Seyn aus , inſofern es

ſich nach 3 wedk beziehungen beſtimmt findet , und ſchließt auf

einen weiſen Urheber dieſes Seyns , - der teleologilde

Beweis vom Daſeyn Gottes .

Jndem noch die andere Seite hinzukommt, welche den Be

griff Gottes zum Ausgangspunkt macht, und auf das Seyn

deffelben ſchließt, – der ontologiſche Beweis, fo find eo ,

indem wir uns von dieſer Angabe leiten laſſen , – drei Beweiſe, die

wir, und nicht weniger deren Kritik, durch welche fie als abge

than in Vergeſſenheit geſtellt worden ſind , zu betrachten haben .

Zehnte Vorleſung.

Die erſte Seite der zu betrachtenden Beweiſe macht die

Welt überhaupt und zwar zunächſt die Zufälligkeit derſel



Beweiſe für das Daleyn Gottes. 427

ben zu ſeiner Vorausſeßung . Der Ausgangspunkt find die em .

piriſchen Dinge, und das Ganze dieſer Dinge, die Welt. Das

Ganze hat, je nachdem es beſtimmt iſt, allerdings einen Vor

zug vor ſeinen Theilen , das Ganze nämlich, als die alle Theile

umfaſſende und ſte beſtimmende Einheit , wie ſchon das Ganze

eines Hauſes , noch mehr das Ganze, das als für ſich ſeyende

Einheit iſt, wie die Seele des lebendigen Körpers. Aber unter

Welt verſtehen wir nur das Aggregat der weltlichen Dinge,

nur das Zuſammen dieſer unendlichen Menge von Eriftenzen ,

die wir im Anblic vor uns haben , deren jede zunächſt felbft als

für fich feyend vorgeſtellt wird. Die Welt begreift die Men

ſchen ſo ſehr in ſich als die natürlichen Dinge; als dieß Ag

gregat, etwa auch nur der lekteren , wird die Welt nicht als

Natur vorgeſtellt, unter der man etwa ein in fich fyftematiſches

Ganzes , ein Syſtem von Ordnungen und Stufen , und vor

nehmlich von Geſeken verſteht. Die Welt drückt nur ſo das

Aggregat aus, daß, was ſie iſt, ſchlechthin auf der eriſticenden

Mengeberuht, ſo hat ſie keinen Vorzug, wenigſtens keinen qua

litativen Vorzug vor den weltlichen Dingen .

Dieſe Dinge beſtimmen fich uns ferner auf vielfache Weiſe ;

zunächſt als beſchränktes Seyn, als Endlichkeit, Zufälligkeit u .

P. f. Von ſolchein Ausgangspunkte aus erhebt fich der Geift zu

Gott. Das beſdränkte, das endliche, zufällige Seyn verurtheilt

er als ein unwahres Seyn, über welchem das wahrhafte ſey ; er

entflieht in dieRegion eines andern, ſchrankenloſen Seyns, welche

das Weſen ſey , gegen jenes unweſentliche, äußerliche Seyn. Die

Welt der Endlichkeit, Zeitlichkeit, Veränderlichkeit , Vergänge

lichkeit iſt nicht das Wahre, ſondern das Unendliche, Ewige,

Unveränderliche. Wenn auch das, waswir genannt haben , das

ſchrankenloſe Seyn, das Unendliche, das Ewige, Unveränderliche,

noch nicht hinreicht , die ganze Fülle deffen auszudrüđen , was

wir Gott nennen , ſo iſt doch Gott ſchrankenloſes Seyn, unend

lich , ewig , unveränderlich); die Erhebung geſchieht alſo wenig
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ftens zu dieſen göttlichen Prädicaten , oder vielmehr zu dieſen ,

wenn auch abſtracten, doch allgemeinen Grundlagen ſeiner Na

tur, oder wenigſtens zu dein allgemeinen Boden , in den reinen

Aether, in dem Gott wohnt.

Dieſe Erhebung überhaupt iſt das Factum in dem Men

ſchengeiſte , das die Religion ift , aber die Religion nur über

haupt, d. i. ganz abftract; ſo iſt dieß die allgemeine, aber nur

die allgemeine Grundlage derſelben .

Bei dieſer Erhebung als Factum bleibt das Princip des

unmittelbaren Wiſſens ftehen , beruft ſich und beruht bei

demſelben als Factum mit der Verſicherung, daß es das allge

meine Factum in den Menſchen und ſelbſt in allen Menſchen

rey , welches die innere Offenbarung Gottes im Menſchengeifte,

und die Vernunft genannt wird. Es iſt über dieß Princip

ſchon früher hinreichend geurtheilt worden ; hier erinnere ich

nur darum noch einmal daran , inſofern wir bei dem Factum ,

um welches es ſich handelt, hier ſtehen . Dieſes Factum eben ,

die Erhebung ſelbſt iſt als ſolche vielmehr unmittelbar die Ver

inittelung: fie hat das endliche, zufällige Daſeyn , die weltlichen

Dinge zu ihrem Anfang und Ausgangspunkte, iſt der Fortgang

von da zu einem Anderen überhaupt. Sie iſt ſomit vermittelt

durch jenen Anfang und iſt nur die Erhebung zum Unendlichen

und in fich ſelbſt Nothwendigen , indem ſie nicht bei jenem An

fange, welcher hier allein das Unmittelbare ( - und dieß ſelbft

nur, wie ſich ſpäter beſtimmt, relativ - ) iſt, ſtehen bleibt,

ſondern vermittelft des Verlaſſens und Aufgebens ſolchen

Standpunkts. Dieſe Erhebung, welche Bewußtſeyn iſt, iſt fo

mit in fich ſelbſt verinitteltes Wiffen .

Ueber den Anfang, von dem dieſe Erhebung ausgeht, iſt

ferner ſogleich auch dieß zu bemerken , daß der Inhalt nicht ein

ſinnlicher , nicht ein empiriſch - concreter der Empfindung oder

Anſchauung, noch ein concreter der Phantaſie iſt , ſondern es

ſind die abſtracten Gedankenbeſtimmungen der Endlich
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keit und Zufälligkeit der Welt , von denen ausgegangen wird ;

gleicher Art iſt das Ziel, bei dem die Erhebung ankommt, die

Unendlichkeit, abſolute Nothwendigkeit – Gottes nicht in wei

terer reicherer Beſtimmung, ſondern ganz in dieſen allgemeinen

Kategorien gedacht. Nach dieſer Seite muß geſagt werden , daß

die Algemeinheit des Factums dieſer Erhebung ihrer Form

nach falſch ift. 3 . B . felbft von den Griechen kann man ſa

gen , daß die Gedanken der Unendlichkeit , der an ſich ſelbft

ſeyenden Nothwendigkeit, als des Legiten von Allem nur den

Philoſophen angehört haben ; weltliche Dinge lagen nicht in

der abſtracten Form von weltlichen Dingen , zufälligen und

endlichen Dingen ſo allgemein vor der Vorſtellung, ſondern in

ihrer empiriſch - concretern Geſtalt; ebenſo Gott nicht in der .

Gedankenbeſtimmung des Unendlichen , Ewigen , An - fich - noth

wendigen , ſondern in beſtimmten Gebilden der Phantaſie. Noch

weniger iſt es bei minder gebildeten Völkern der Fall, daß

ſolche allgemeine Formen für ſich vor ihrem Bewußtſeyn fie

hen ; ſie gehen wohl allen Menſchen , weil ſie dentend find, wie

man zu ſagen pflegt, durch den Kopf, find auch weiter in das

Bewußtſeyn herausgebildet , wovon der eigenthümliche Beweis

iſt, wenn ſie in der Sprache firirt find ; aber dann ſelbſt thun

fte ſich zunächſt als Beſtimmungen von concreten Gegenſtänden

hervor ; fie brauchen nicht als für fich felbft felbfiftändig im

Bewußtſeyn firirt zu ſeyn. Unſerer Bildung erſt ſind dieſe Ra:

tegorien des Gedankens geläufig und find allgemein oder allge

mein verbreitet. Aber eben dieſe Bildung, wie nicht weniger

die erwähnten in der Selbſtſtändigkeit des vorſtellenden Den

kens Ungeübtern , haben das nicht als etwas Unmittelbares ,

ſondern durch den vielfachen Gang des Denkens, Studiums

der Sprachgewohnheit vermittelt ; man hat weſentlich denken

gelernt und fich die Gedanken zur Geläufigkeit eingebildet; die

Bildung zum abftractern Vorſtellen iſt ein unendlich mannig
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faltig in fich Vermitteltes. Es iſt an dieſem Factum der Er

hebung ebenſo ſehr Factum , daß fie Vermittelung ift.

Dieſer Umſtand , daß die Erhebung des Geiftes zu Gott

die Vermittelung in ihr ſelbſt hat, iſt es, welche zum Beweiſen ,

d . i. zur Auseinanderſebung der einzelnen Momente dieſes Pro

ceſſes des Geiftes , und zwar in Form des Denkens einlädt.

Es iſt der Geift in ſeinem Innerſten , nämlich in ſeinem Den

ken , der dieſe Erhebung macht, fie iſt der Verlauf von Gedan

kenbeſtimmungen ; was durch das Beweiſen geſchehen fou , ift,

daß ſolches denkende Wirken zum Bewußtſeyn gebracht , daß

diefes davon als von einem Zuſammenhang jener Gedankenmo

inente wiſſe. Gegen ſolche Erpoſition, welche ſich im Felde der

denkenden Vermittelung entfaltet, erklärt ſich ſowohl der Glaube,

welcher unmittelbare Gewißheit bleiben will, als auch die Kri

tiť des Verſtandes , der fich in den Verwickelungen jener Ver

inittelung zu Hauſe findet , in der lebtern , um die Erhebung

felbft zu verwirren . Mit dem Glauben iſt zu ſagen , daß der

Verſtand an jenen Beweiſen noch ſo ſehr zu mäkeln finden

möchte, und ſie möchten für fich in ihrer Erplication der Er

hebung des Geiftes vom Zufälligen und Zeitlichen zum Unend

lidhen und Ewigen noch ſo mangelhafte Seiten haben , der Geift

der Menſchenbruſt läßt fich dieſe Erhebung nicht nehmen . In:

ſofern ſie dieſer Bruft vom Verftande verkümmert worden , ſo

hat der Glaube einer Seits derſelben zugerufen , feft an dieſer

Erhebung zu halten und ſich nicht um die Mäkelei des Ver

ftandes, aber anderer Seits , um auf das Sicherfte zu gehen ,

auch felbft fich um das Beweiſen überhaupt nicht zu beküm

mern, und hat gegen dieſes im Intereſſe ſeiner eigenen Befan

genheit fich auf die Seite des kritiſchen Verſtandes geſchlagen .

Der Glaube, läßt fich dic Erhebung zu Gott, d. i. ſein Zeug

niß von der Wahrheit, nicht rauben , weil ſie in fich felbft noth

wendig, inehr als ein bloßes oder irgend ein Factum des Geis

ftes ift. Facta , innere Erfahrungen giebt es im Geifte und
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vielmehr in den Geiſtern , – und der Geift eriftirt nicht als

ein Abſtractum , ſondern als die vielen Geiſter , - unendlich

mannigfaltige, die entgegengeſegteſten und verworfenſten . Schon

um das Factum auch als Factum des Geiftes, nicht der

ephemeren , zufälligen Geiſter , richtig zu faſſen , ift erforderlich,

es in ſeiner Nothwendigkeit zu erfaſſen ; nur fte bürgt für die

Richtigkeit auf dieſem Boden der Zufälligkeit und der Willkür.

Der Boden dieſes höhern Factums aber iſt ferner für ſich der

Boden der Abſtraction ; nicht nur iſt es am ſchwerſten , über fie

und ihre Zuſammenhänge ein beſtimmtes und wadhes Bewußt

ſeyn zu haben , ſondern ſie für fich iſt die Gefahr, und dieſe

iſt unabwendbar , wenn die Abſtraction einmal eingetreten , die

glaubende Menſchenbruſt einmal von dem Baume der Erkennt:

niß gekoſtet hat, das Denken in ſeiner eigenthümlichen Geſtalt,

wie es für ſich und frei iſt , in ihr aufgekeimt iſt.

Wenn wir nun der Faſſung des innern Ganges des Gei

ftes in Gedanken und den Momenten deſſelben näher treten ,

ſo iſt von dem erſten Ausgangspunkte ſchon beinerkt worden ,

daß er eine Gedantenbeſtimmung iſt , nämlich überhaupt die

Zufälligteit der weltlichen Dinge; ſo liegt die erſte Form

der Erhebung geſchichtlich in dem ſogenannten kosmologiſchen

Beweiſe vom Daſeyn Gottes vor. Von dem Ausgangspunkt

ift gleichfalls angegeben worden , daß von der Beſtimmtheit deffels

ben auch die Beſtimmtheit des Zieles, zu dem wir uns erheben ,

abhängt. Die weltlichen Dinge können noch anders beſtimmt

ſeyn , ſo ergäbe ſich auch für das Reſultat, das Wahre, eine

andere Beſtimmung ; - Unterſchiede, die dem wenig gebildeten

Denken gleichgültiger ſeyn können , aber die auf dein Boden des

Denkens , auf den wir uns verſekt, das ſind , um was es zu

thun und worüber Rechenſchaft zu geben iſt. Wenn die Dinge

alſo als daſey end überhaupt beſtimmt würden , ſo könnte vom

Daſeyn, als beſtimmten Seyn gezeigt werden , daß ſeine Wahr

beit das Seya felbft, das beſtimmungs- , das grenzenloſe
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Seyn ift. Gott wäre ſo nur als das Seyn beſtimmt, – die abs

firactefte Beſtimmung,mit der dic Eleaten bekanntlich angefangen

haben . - Am ſchlagendften läßt fich an dieſe Abſtraction für den

vorhin gemachten Unterſchied von innerm Denken an ſich und

von dem Herausſtellen der Gedanken ins Bewußtſeyn, erinnern ;

welchem Individuum geht nicht das Wort : Seyn , aus dem

Munde, (das Wetter iſt ſchön ! wo biſt du ? u . f. f. ins Un

endliche) in weſſen vorſtellender Thätigkeit findet fich alſo dieſe

reine Gedankenbeftimmung nicht ? – aber eingehüllt in den

concreten Inhalt (das Wetter u . ſ. f. ins Unendliche) , von

welchem allein das Bewußtſeyn in folchem Vorſtellen crfüllt ift ,

von dem es alſo allein weiß . Einen unendlichen Unterſdied von

ſolchem Beſiße und Gebrauche der Denkbeſtimmung: Seyn, macht

es, fte für ſich zu firiren und als das Leşte , als das Abſolute

wenigſtens mit oder ohne weiter einen Gott , wie die Eleaten

zu wiſſen . – Weiter die Dinge als endlich beſtimmt, ſo er

höbe fich der Geiſt aus ihnen zum Unendlichen ; fte zugleich als

das reale Seyn , ſo erhöbe er ſich zum Unendlichen als dem

ideellen oder idealen Seyn. Oder als ausdrüdlich als

nur unmittelbar ſey ende überhaupt beſtimmt, ſo erhöbe er

ſich aus dieſer bloßen Unmittelbarkeit als einem Scheine zum

Weſen und zu demſelben ferner als ihrem Grunde; oder

von ihnen als Theilen zu Gott als din Ganzen , oder als

von ſelbſtloſen . Aeußerungen zu Gott als zur Kraft , von

ihnen als Wirkungen zu ihrer Urſache. Alle dieſe Beftim

mungen werden den Dingen vom Denken gegeben , und ebenſo

werden von Gott die Kategorien Seyn , unendliches , Ideels

les , Weſen und Grund, Ganzes , Kraft, Urſache ge

braucht; ſie ſind auch von ihm zu gebrauchen , jedoch vorüber

gehend in dem Sinne, daß ob fte wohl von ihm gelten ,

Gott, Seyn, Unendliches, Wefen , Ganzes, Kraft u . ſ. f. wirt

lich iſt, doch feine Natur nicht erſchöpfen , er nod tiefer. und

reicher in fich fey , als dieſe Beſtimmungen ausdrüden . Der
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Fortgang von jeder ſolcher Anfangsbeſtimmung des Daſeyns,

als des endlichen überhaupt zu ihrer Endbeſtimmung, nämlich

über das Unendliche in Gedanken , iſt ein Beweis ganz in

derſelben Art zu nennen , als die förmlich mit dieſem Namen

aufgeführten . Auf folche Art vermehrte ſich die Zahl der Bes

weiſe weit über die angegebene Mehrheit. Aus welchem Ges

fichtspunkte nun haben wir dieſe weitere Vermehrung , die uns

fo vielleicht unbequem erwüchle, zu betrachten ? Abweiſen kön

nen wir dieſe Vielheit nicht geradezu ; im Gegentheil wenn wir

uns einmal auf den Standpunkt der als Beweiſe anerkannten

Gedankenvermittelungen verſebt haben , haben wir Rechenſchaft

darüber abzulegen , warum ſolche Aufführung fich auf die ans

gegebene Anzahl und die in ihnen enthaltenen Kategorien bes

ſchränkt habe und beſchränken könne. Es iſt in Anſehung dies

ſer neuen erweiterten Mehrheit zunächſt daſſelbe zu erinnern,

was über die frühere, beſchränkter erſcheinende geſagtworden ift.

Dieſe Mehrheit von Ausgangspunkten , die ſich darbietet, iſt

nichts anderes , als die Menge von Kategorien , die in dem

Felde der logiſchen Betrachtung zu Hauſe ſind ; es iſt nur an

zugeben , wie ſie ſich auf dieſem zeigen . Sie erweiſen fich da

ſelbſt, nichts anderes zu ſeyn , als die Reihe der Fortbeſtimmun

gen des Begriffs , und zwar nicht irgend eines Begriffs , fons

dern des Begriffs an ihin ſelbſt; – die Entwidelung deſſelben

zu einem Außereinander, indem er fich dabei ebenſo ſehr in fich

vertieft; – die eine Seite in dieſem Fortgange iſt die endliche

Beſtimmtheit einer Form des Begriffs, die andere deren nächſte

Wahrheit , die ſelbſt wieder nur eine zwar concretere und tie

fere Form als die vorhergehende iſt ; die höchſte Stufe einer

Sphäre iſt der Anfang zugleich einer höhern . Dieſen Fortgang

der Begriffsbeſtimmung entwickelt die Logiť in ſeiner Nothwen

digkeit ; jede Stufe, die er durchläuft, enthält inſofern die Er

hebung einer Kategorie der Endlichkeit in ihre Unendlichkeit ;

fie enthält alſo ebenſo ſehr von ihrem Ausgangspunkte aus eis

Reh - Phil, 11. 2te Aufi, 28
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non metaphyſiſchen Begriff von Gott, und indem dieſe Erhe

bung in ihrer Nothwendigkeit gefaßt iſt, einen Beweis feines

Seyns; und ebenſo führt fid) das lebergchen der einen Stufe

in ihre höhere durc ), als ein nothwendiger Fortgang des con

cretern und tiefern Beſtimmens, nid)t nur als eine Reihe zu

fällig aufgeleſener Begriffe , – und ein Fortgang zur ganz

concreten Wahrheit, zur vollkommenen Manifeſtation

des Begriffs, zu der Ausgleichung jener ſeiner Manifeſtationen

mit ihm ſelbſt. Die Logiť iſt infofern die metaphyſiſche Theo

logie, welche die Evolution der Idee Gottes in dem Aether des

reinen Gedankens betracytet, ſo daß fie eigentlich derſelben , die

an und für ſich ſchlechthin felbſtſtändig iſt, nur zuſteht.

Dieſe Ausführung foll in dieſen Vorleſungen nicht unſer

Gegenſtand feyn ; wir wollten uns hier daran halten , diejenigen

Begriffsbeſtimmungen geſchichtlich aufzunehmen , von welchen

die Erhebung zu den Begriffsbeſtimmungen , die ihre Wahrheit

ſind, und die als Begriffsbeſtimmungen Gottes aufgeführt wer

den , zu betrachten . Der Grund der allgemeinern Unvouſtän

digkeit in jener Aufnahine von den Begriffsbeſtimmungen kann

nur der Mangel am Bewußtſeyn feyn , über die Natur der

Begriffsbeſtimmungen ſelbſt, ihers Zuſammenhangs unter einan

der , ſo wie über die Natur der Erhebung von ihnen als end

lichen zum Unendlichen . Der nähere Grund, daß fich die Be

ſtimmung cer Zufälligkeit der Welt und der ihr entſpre

chenden des abſolut nothwendigen Wefens für den Aus

gangspunkt und das Reſultat des Beweiſes präſentirt hat , iſt

darein zu fcbcn , und dieſer Grund iſt zugleich eine relative

Rechtfertigung des ihr gegebenen Vorzugs, – daß die Kategorie

des Verhältniſſes der Zufälligkeit und der Nothwendig

teit diejenige iſt , in welche fid; alle Verhältniſſe der Endlich:

keit und der Unendlichkeit des Seyns reſumiren und zuſammen

faffen ; die concreteſte Beſtimmung der Endlichkeit des Seyns ift

die Zufälligkeit, und ebenſo iſt die Unendlichkeit des Seyns in

-
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ihrer concreteſten Beſtiminung die Nothwendigkeit. Das Seyn

in ſeiner eigenen Weſentlichkeit iſt die Wirklichkeit, und die

Wirklichkeit iſt in fich das Verhältniſ überhaupt von Zufällig

keit und Nothwendigkeit , das in der abſoluten Nothwendigkeit

feine vollkommene Beſtimmung hat. Dic Endlichkeit in dieſer

Denkbeſtimmung aufgenommen , gewährt den Vortheil, ſo zu

ſagen , ſo weit herauspräparirt zu ſeyn, daß fic auf den Ueber :

gang in ihre Wahrheit, die Nothwendigkeit, an ihr ſelbſt hin

weift; fdon der Nameder Zufälligkeit , Accidenz, drückt das

Daſeyn als ein ſolches aus, deſſen Beſtimintheit dieß iſt, zu fallen .

Aber die Nothwendigkeit ſelbſt hat ihre Wahrheit in der

Freiheit; mit dieſer thut ſich eine neue Sphäre auf, der Bo

den des Begriffs ſelbſt. Dieſer gewährt dann ein anderes

Verhältniß für die Beſtimmung und für den Gang der Erhe

bung zu Gott, eine andere Beſtimmung des Ausgangspunktes

und des Reſultates ; – nämlich zunädyſt die Beſtimmung des

3wedin äßigen und des 3weds. Dieſe wird daher die Ka

tegorie für einen weitern Beweis des Daſeynis Gottes ſeyn .

Aber der Begriff iſt nid)t nur in die Gegenſtändlichkeit verſenkt,

wie er als Zweck nur die Beſtimmung der Dinge iſt , ſondern

er iſt für ſich , frei von der Objectivität eriſtirenð ; in dieſer

Weiſe iſt er fidh der Ausgangspunkt und ſein Uebergang von

eigenthüilider, fchon angegebener, Beſtimmung. Das alſo der

erſte, der kosmologiſche Beweis, die Kategorie des Verhält

niffes von Zufälligkeit und abſoluter Nothwendigkeit ſich vor:

nimmt, hat, wie bemerkt, darin feine relative Rechtfertigung

gefunden , daß daffelbe die eigenſte, concreteſte , leyte Beſtim

mung der Wirklichkeit nod) als ſolcher , und daher die Wahr

heit der ſämmtlichen abſtractern Kategorien des Seyns iſt und

fic in fich faßt. So faßt auch die Bewegung dieſes Verhältniſſes

die Bewegung der frühern abſtractern Beſtimmungen der End

lichkeit zu den ebenſo noch abſtractern Beſtimmungen der Un

endlichkeit in fich, oder vielmehr iſt abftract-logiſch die Bewegung,

28 *
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der Fortgang des Beweiſes , d. i. die Form des Sdsliefens in

allen nur eine und dieſelbe, die in ihun fich darſtellt.

Einſd altu n g. * )

Bekanntlich hat die Kritik, welche Kant über die metas

phyfiſden Beweiſe vom Daſeyn Gottes gemacht , die Wirkung

gehabt, dieſe Argumente aufzugeben und daß von ihnen in ei

ner wiſſenſchaftlichen Abhandlung ſo ſehr nicht mehr die Rede

iſt und man ſich der Anführung derſelben beinahe zu ſchämen

hat. Ein popularer Gebrauch jedoch wird denſelben noch ver

ftattet und iſt ganz allgemein , daß bei der Belehrung der Jugend

und der Erbauung der ältern Erwachſenen dieſe Augmentationen

angewendet werden , und auch die Beredſamkeit, welche vornehm :

lich das Herz zu erwärinen und die Gefühle zu erheben beſtrebt

ift, dieſelben als die innern Grundlagen und Zuſammenhänge

ihrer Vorſtellungen nöthig hat und gebraucht. – Schon von dem

ſogenannten kosmologiſchen Beweiſe giebt Kant (Krit. d.r. Vern .

2te Ausg. S .643.) im Augemeinen zu , „ daßwenn man vorausſete,

etwas eriſtire, man der Folgerung nicht Umgang haben könne,

daß auch irgend etwas 110thwendiger Weiſe eriſtire und dieß ein

ganz natürlicher Schluß fey “ ; noch mehr aber bemerkt er vom

phyſikotheologiſchen Beweiſe, „ ebendaſ. S . 651., daß dieſer Be

weis jederzeit mit Achtung genannt zu werden verdiene; er ſey

der älteſte, klarſte und der gemeinen Menſchenvernunft am mei

ften angemeſſene; - es würde nicht allein troftlos, ſondern auch

ganz umſonſt ſeyn , dem Anſehen dieſes Beweiſes etwas an

haben zu wollen .“ „ Die Vernunft kann , räumt er ferner

ein , durch keine Zweifel fubtiler abgezogener Specula

tion ſo niedergedrü & t werden , daß ſie nicht aus jeder grü

bleriſchen Unentſchloſſenheit, gleich als aus einem Traume, durch

einen Bliæ , den ſie auf die Wunder der Natur und der Ma

* ) S . D. Vorr. zum 1. Theil. S . XII.
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jeftät des Weltbaues wirft , geriffen werden ſollte , um fich von

Größe zu Größe bis zur allerhöchften , vom Bedingten zur Be

dingung, bis zum oberften und unbedingten Iirheber zu erheben .“

Wenn der zuerſt angeführte Beweis eine unumgängliche

Folgerung ausdrücke, von der man nicht Umgang nehmen

könne; und es ganz um fonft ſeyn würde, dem Anſehen des

zweiten etwas anhaben zu wollen , und die Vernunft nie ro

ſou niedergedrückt werden können , um ſich dieſes Ganges zu

entſdlagen , und fich in ihm nicht zum unbedingten Urheber zu

erheben : ſo müßte es doch wunderbar ſein , wenn man jene

Forderung doch umgehen , wenn die Vernunft doch ſo nieders

gedrüđt werden müßte, dieſem Beweis kein Anſehen mehr ein

zuräumen . – So ſehr es aber ein Fehler gegen die gute Ge

fellſchaft der Philoſophen unſerer Zeit ſcheinen kann , jener Be

weiſe noch zu erwähnen , ſo ſehr ſcheint Kantiſche Philoſophie

und die Kantiſchen Widerlegungen jener Beweiſe gleichfalls et

was zu feyn , das längft abgethan iſt, und darum nicht mehr zu

erwähnen ſey . – Jn der That aber ift es die Kantiſche Kritik

allein , welche dieſe Beweiſe auf eine wiſſenſchaftliche Weiſe ver

drängt hat, und welche felbft auch die Quelle der andern kür

zern Weiſe, fte zu verwerfen , geworden iſt, der Weiſe nämlich,

welche das Gefühl allein zum Richter der Wahrheit macht und

den Gedanken nicht nur für entbehrlich, ſondern für verdamm

lich erklärt. Inſofern es alſo ein Intereſſe hat, die wiſſenſchaft

lichen Gründe kennen zu lernen , wodurch jene Beweiſe ihr An

ſehen verloren haben , ſo iſt es nur eine Kantiſche Kritit, welche

man in Betracht zu nehmen hat.

Es iſt aber noch zu bemerken , daß die gewöhnlichen Bes

weiſe, welche Kant ſeiner Kritik unterwirft, und zwar von ihnen

zunächft der kosmologiſche und der phyſikotheologiſche , als des

ren Gang hier in Betracht kommt, concretere Beſtimmungen ,

wie ſchon der kosmologiſche die Beſtimmungen von zufälliger

Eriftenz und von abſolut nothwendigem Weſen , enthalten , als
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die abftracten , nur qualitativen Beſtimmungen der Endlichkeit

und Unendlichkeit – und es iſt bemerkt worden, daß, wenn die

Gegenfäße auch als das Bedingte und Unbedingte, oder Acci

denz und Subſtanz ausgedrückt werden , fte hier doch nur jene

qualitative Bedeutung haben ſollen . Es kommt daher hier nur

weſentlich auf den forinellen Gang der Vermittelung im Beweiſe

an , indem ohnehin in jenen metaphyſiſchen Schlüſſen und audi

in der Kantiſchen Kritit der Inhalt und die dialektiſche Natur

der Beſtimmungen ſelbſt nicht in Betracht kommt; es wäre aber

dieſe dialektiſche Natur alein , von welcher die Vermittelung

wahrhaft geführt, ſo wie beurtheilt werden müßte. — llebrigens

iſt die Art und Weiſe, wie die Vermittelung in jenen metaphy

fuidhen Argumentationen , ſo wie in der Kantiſchen Beurtheilung

derſelben aufgefaßt wird, in allen den mehrern Beweiſen vom

Daſeyn Gottes, - nämlich der Klaſſe derſelben , welche von

einem gegebenen Daſeyn ausgehen , im Ganzen dieſelbe, und in

dem wir hier die Art dieſes Verſtandesſchluſſes näher betrachten ,

ſo ift derſelbe auch für die andern Beweiſe abgethan und wir

brauchen bei ihnen dann nur auf den nähern Inhalt der Be

ftimmungen allein unſer Augenmerk zu richten .

Die Kantiſche Kritik des kosmologiſchen Beweiſes ſcheint

ſogleich für die Betrachtung um ſo intereffanter , da ſich darin

nad Kant ( S . 637.) ,,ein ganzes N eft don dialektiſchen An

maßungen verborgen halten ſolle , welches jedoch die transcen

dentale Kritik leicht entdecken und zerſtören könne.“ Ich wie

derhole zuerſt den gewöhnlichen Ausdruck dieſes Beweiſes , wie

ihn auch Kant anführt , ( S . 632.) der ſo lautet: Wenn et

was eriftirt, (nicht bloß eriftirt, ſondern a contingentia

mundi, – als zufälliges beftimmt ift) ſo muß auch ein

ſchlechterdings nothwendiges Weſen eriſtiren . Nun eriſtire zum

Mindeſten ich ſelbft, alſo criftirt ein abſolut vernünftiges We

fen . Kant bemerkt zuerſt, daß der Unterſaß eine Erfahrung

enthalte, und der Dberſaß die Schlußfolge aus einer Erfahrung
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überhaupt auf das Daſeyn des Nothwendigen , der Beweis ſo

mit nicht gänzlich a priori geführt ſey , - eine Bemerkung,

die ſich auf die früher bemerkte Beſchaffenheit dieſer Argumen

tation überhaupt bezieht, nur die Eine Seine der ganzen wahr

haften Vermittelung aufzunehmen .

Die nächſte Bemerkung betrifft einen Hauptumſtand bei

dieſer Argumentation, welcher bei Kant ſo erſcheint, daß näm

lich das nothwendige Weſen , als nothwendig nur auf einzige

Weiſe, d. i. in Anſchung aller möglichen entgegengeſepten Prä

dicate nur durch eines derſelben beſtimmt werden könnte , und

von einem ſolchen Dinge nur ein einziger Begriff möglich ſey ,

nämlich der des allerrealften Weſens, welcher ſogenannte Begriff

bekanntlich das Subject des (hier viel ſpäter zu betrachtenden )

ontologiſchen Beweiſes ausmacht.

Gegen dieſe leştere weitere Beſtimmung des nothwendigen

Weſens iſt es zuerſt, daß Kant ſeine Kritik als gegen einen bloß

vernünftelnden Fortgang richtet. Jener empiriſche Beweiss

grund könne nämlich nicht lehren , was das nothwendige Weſen

für Eigenſchaften habe, die Vernunft nehme zu dieſem Be

buf gänzlich Abſchied von ihm und forſche hinter lauter Be

griffen , was ein abſolut nothwendiges Weſen für Eigen

ſchaften haben müſſe , weldes unter allen nöglichen

Dingen die Requiſite zu einer abſoluten Nothwendigkeit in

fich habe. — Man könnte das vielfadh Ungebildete, das in die

ſen Ausdrücken herrſcht, noch ſeiner Zeit zur Laſt legen und

dafür halten wollen , daß dergleichen in wiſſenſchaftlichen und

philoſophiſchen Darſtellungen unſerer Zeit nicht mehr vorkomme.

Allerdings wird man heutigstage Gott nicht mehr als ein

Ding qualificiren , und nicht unter allen möglichen Dins

gen herumſuchen , welches fich für den Begriff Gottes paſſe,

man wird wohl von Eigenſchaften dieſes oder jenes Men

fchen , oder der Chinarinde u . f. f., aber in philoſophiſchen

Darſtellungen etwa nicht mehr von Eigenſchaften in Bezie
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hung auf Gott als ein Ding ſprechen . Allein deſto mehr

kann man noch immer von Begriffen in dem Sinne bloß

abſtracter Denkbeſtimmungen ſprechen hören , ſo daß hiernach

nicht anzugeben iſt , was es für einen Sinn haben ſoll, wenn

nad dem Begriffe einer Sache gefragt wird , wenn über

haupt ein Gegenſtand begriffen werden ſoll. Ganz aber iſt es

in die allgemeinen Grundfäße oder vielmehr in den Glauben

der Zeit übergegangen , es der Vernunft zum Vorwurfe, ja

zum Verbrechen anzurechnen , daß fie ihre Forſchungen in lauter

Begriffen anſtelle, mit andern Worten , daß ſie auf eine andere

Weiſe thätig ſey , als durch die Sinnewahrzunehmen , und ein

bilderiſch , dichteriſch u . f. f. zu ſeyn . Bei Kant ſieht man in

ſeinen Darſtellungen doch noch die beſtimmten Vorausſeßungen ,

von denen er ausgeht, und eine Conſequenz des raiſonnirenden

Fortgangs , ſo daß ausdrücklich durch Gründe erkannt und be

wieſen , eine Einſicht nur aus Gründen hervorgehen , die Ein

ſicht überhaupt philoſophiſcher Art ſeyn ſoll, wogegen man auf

der Heerſtraße des Wiſſens unſerer Zeit nur Orakelſprüchen der

Gefühle und Verſicherungen eines Subjects begegnet , welches

die Prätenſion hat, im Namen aller Menſchen zu verſichern,

und eben darum mit ſeinen Verſicherungen auch allen zu gebie

ten . Von irgend einer Präciſion der Beſtimmungen und ihres

Xusdrucs und einem Anſpruch auf Conſequenz und Gründe

kann bei ſolchen Quellen der Erkenntniß nicht die Rede ſeyn.

Der angeführte Theil der Kantiſchen Kritiť hat den be

ftimmten Sinn , erftlich daß jener Beweis nur bis zu einem

nothwendigen Wefen führe , daß aber ſolche Beſtimmung

von dem Begriffe Gottes , nämlich der Beſtimmung des allerreal

ften Wefens, unterſchieden ſey, und dieſer aus jenem durdy lau

ter Begriffe von der Vernunft gefolgert werden müſſe. — Man

fleht ſogleich , daß wenn jener Beweis nicht weiter führte , als

bis zum abſolut- nothwendigen Weſen , weiter nichts einzuwen

den wäre, als daß eben die Vorſtellung von Gott, die ſich auf
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dieſe Beſtimmung beſchränkte , allerdings noch nicht ſo tief rey ,

als wir , deren Begriff von Gott mehr in ſich ſchließt, verlan

gen ; es wäre leicht möglich , daß Individuen und Völker frühe

rer Zeit , oder unſerer Zeit , welche noch außer dem Chriſten

thum und unſerer Bildung leben , keinen tiefern Begriff von

Gott hätten ; für ſolche wäre jener Beweis ſomit genugthuend.

Wenigſtens wird man zugeben können , daß Gott und nur Gott

das abſolut nothwendige Weſen fey , wenn dieſe Beſtimmung

auch die chriftliche Vorſtellung nicht erſchöpfte , welche in der

That auch noch tieferes in fich ſchließt, als jene inetaphyſiſche

Beſtimmung der ſogenannten natürlichen Theologie , ohnehin

aud als das, was das moderne unmittelbare Wiffen und Glau

ben von Gott anzugeben weiß . Es iſt ſelbſt die Frage, ob das

unmittelbare Wiſſen auch nur ſoviel von Gott ſagen mag, daß

er das abſolut nothwendige Weſen ſey , wenigſtens wenn der

eine unmittelbar ſoviel von Gott weiß , ſo kann ebenſo gut der

andere unmittelbar nicht ſoviel davon wiſſen , ohne daß ein

Recht vorhanden wäre, ihm mehr zuzumuthen , denn ein Recht

führt Gründe und Beweiſe, d . i. Vermittelungen des Wiſſens

mit, und die Vermittelungen find von jenem unmittelbaren

Wiſſen ausgeſchloſſen und verpönt.

Wenn aber aus der Entwi& elung deſſen , was in der Be

ſtimmung vom abſolut-nothwendigen Weſen enthalten iſt, nach

richtiger Folgerung weitere Beſtimmungen ſich ergeben , was

ſollte der Annahme und Ueberzeugung derſelben fich entgegens

ſtellen können ? Der Beweis grund fey empiriſch , aber wenn

der Beweis ſelbſt für ſich ein richtiges Folgern iſt , und durch

daſſelbe einmal das Daſeyn eines nothwendigen Weſens

fefiftebt, ſo forſcht allerdings von dieſer Grundlage aus die

Vernunft aus lauter Begriffen , aber nur dann wird ihr dieß

für ein Unrecht angerechnet werden , wenn der Vernunftgebrauc

überhaupt für ein Inrecht angeſehen wird , und in der That

gelt die Herabſeßung der Vernunft bei Kant ſo weit , wie bei
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der Anſicht, welche alle Wahrheit auf das unmittelbare Wiſſen

einſchränkt.

Die Beſtimmung aber des ſogenannten allerrealften We

ſens iſt leicht aus der Beſtimmung des abſolut- nothwen

digen Weſens, oder auch aus der Beſtimmung des Unend

lidhen , bei der wir ftehen geblieben , abzuleiten ; denn alle und

jede Beſchränktheit enthält eine Beziehung auf ein Anderes und

widerſtreitet fonach der Beſtimmung des Abſolut-Nothwendigen

und linendlichen . Das weſentliche Blendwerk im Schließen , das

in dieſem Beweiſe vorhanden ſeyn ſoll, ſucht nun Kant in dein

Saße, daß jedes ſchlechthin nothwendige Weſen zugleich das

allerrealſte Weſen fey , und ſey dieſer Sat der nervus pro

bandi des kosmologiſchen Beweiſes ; das Blendwerk aber will

er auf die Weiſe aufdeđen , daß , da ein allerrealftes Weſen

von einem andern in keinem Stüđe unterſchieden , jener Sag

fich auch ſchlechthin umkehren laffen , d. i. ein jedes (d. h . ſchlecht

weg das) allerrealfte Weſen iſt ſchlechthin nothwendig , oder

das allerrealſte Weſen , als welches nur durch den Begriff be

ſtimmt'ift , muß auch die Beſtimmung der abſoluten Nothwen

digkeit in ſich enthalten . Dieß aber iſt der Saß und Gang des

ontologiſchen Beweiſes vom Daſeyn Gottes , als welcher

darin beſteht, von dem Begriffe aus und durch den Begriff den

Uebergang ins Daſeyn zu machen . Zur Unterlage habe der

kosmologiſche Beweis den ontologiſchen , indem er uns verhieß

einen neuen Fußfteig zu führen , bringt er uns nach einem tlei

nen Imſchweif wieder auf den alten zurück, den er nicht habe

anerkennen wollen und den wir um ſeinetwillen ſollen verlaſ:

ſen haben .

Man ſieht, der Vorwurf trifft den kosmologiſchen Beweis,

weder inſofern als derſelbe für fich nur bis zur Beſtimmung

von dem abſolut-Nothwendigen fortgeht, noch infofern als aus

dieſer durch Entwicklung zur weitern Beſtimmung des Alerreal

ften fortgegangen wird. Was dieſen Zuſammenhang der bei
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den angegebenen Beſtimmungen betrifft, als worauf der Kanti

ſche Vorwurf direct gerichtet iſt , ſo geht es nach der Art des

Beweiſens ganz wohl an , daß der liebergang von einer feſtſte:

henden Beſtimmung zu einer zweiten , von einem bereits bewie

ſenen Saße zu einem andern ſich ſehr wohl aufzeigen läßt, daß

aber die Erkenntniß nicht ebenſo von dem zweiten zu dem er:

ſtern zurückgeben , den zweiten nicht aus dem erſtern zu folgern

vermag. Von Euklid wird der Saß von dem bekannten Ver

hältniß der Seiten des rechtwinklichten Dreie& s zuerſt ſo bewie:

fen , daß von dieſer Beſtimmtheit des Dreieds ausgegangen

und das Verhältniß der Seiten daraus gefolgert wird ; hierauf

wird auch der umgekehrte Sag bewieſen , ſo daß jekt von dieſem

Verhältniß ausgegangen und daraus die Rechtwinklichkeit des

Dreie& s , deſſen Seiten jenes Verhältniß haben , hergeleitet wird ,

jedoch ſo, daß der Beweis dieſes zweiten Sakes den erſten vor

ausſegt und gebraucht; das andereMal wird ſolcher Beweis des

umgekehrten Saßes gleichfalls mit Vorausſeßung des erſten ,

apagogiſch geführt, wie fich der Saß , daß , wenn in einer ge

radlinigten Figur die Summe der Winkel gleich zwei rechten

iſt, die Figur ein Dreieck ift, leicht aus dem zuvor bewieſenen

Sage, daß in einem Dreieck die drei Winkel zuſammen zwei

rechte ausmachen , apagogiſch zeigen läßt. Wenn von einem Ge

genſtand ein Prädicat bewieſen worden , ſo iſt es ein weiterer

Umſtand , daß ſolches jenem ausſchließlich zukomme, und

nicht nur eine der Beſtimmungen des Gegenſtandes , die auch

andern zukominen könne, ſey , ſondern zu deſſen Definition ge

höre. Dieſer Beweis könnte verſchiedene Wege zulaffen , ohne

gerade den einzigen , aus dem Begriffe der zweiten Beftim

mung ausgehen zu müſſen . Ohnehin hat bei dem Zuſammen

hange des ſogenannten allerrealften Weſens mit dem abſolut

nothwendigen Weſen , von dieſem leytern nur die Eine Seite

deſſelben ſollen in directen Betracht genommen werden , und ge

rade diejenige nicht , in Anſehung deren Kant die von ihm im
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ontologiſchen Beweiſe gefundene Schwierigkeit herbeibringt. In

der Beſtimmung des abſolut - 110thwendigen Wefens ift nämlich

die Nothwendigkeit Theils feines Seyns, Theils ſeiner Inhalts

beſtimmungen enthalten . Wenn nach dem weitern Prädicat,

der allumfaſſenden , uneingeſchränkten Realität, gefragt wird , ſo

betrifft dieſes nicht das Seyn als ſolches , ſondern das was fer : -

ner als Inhaltsbeſtimmung zu unterſcheiden iſt; das Seyn ſteht

iin kosmologiſchen Beweiſe bereits für fich feft, und das Inte

reſſe von der abſoluten Nothwendigkeit auf die AU - Realität

und von dieſer zu jener überzugeben , bezieht ſich nur auf dieſen

Inhalt , nicht auf das Seyn . Das Mangelhafte des ontologi

[chen Beweiſes reßt Kant darein , daß in deſſen Grundbeſtim

mung, dem Au der Realitäten , das Seyn gleichfalls als eine

Realität begriffen wird ; im kosmologiſchen Beweiſe aber hat

man dieſes Seyn ſchon anderwärts her ; inſofern er die Beſtiina

mung der Au -Realität zu ſeinem abſolut- Nothwendigen hinzu

fügt, fo bedarf er es gar nicht, daß das Seyn als eine Realis

lät beſtimmt und in jener Au - Realität befaßt genommen werde.

Kant fängt bei ſeiner Kritik auch nur von dieſem Sinne

des Fortgangs von der Beſtiinmung des abſolut- Nothwendigen

zur unbegrenzten Realität an, indem er, wie vorhin angeführt,

( S . 634.) , das Intereſſe dieſes Fortgehens darein ſeßt, aufzu

ſuchen , welche Eigenſchaften das abſolut-nothwendige Weſen

habe, nachdem der kosmologiſche Beweis für ſich nur einen ein

zigen Schritt , nämlich zum Dafeyn eines abſolut-noth

wendigen Weſens überhaupt gethan habe, aber nicht lehren

könnte , was dieſes für Eigenſchaften habe. Man muß

es deswegen für falſch erkennen , daß , wie Kant behauptet , der

kosmologiſche Beweis auf dem ontologiſchen beruhe, oder auch

nur, daß er deſſen zu ſeiner Ergänzung, nämlich nach dem , was

er überhaupt leiften fou, bedürfe. Daß aber mehr geleiſtet wer

den foll, als er leifte, dieß iſt eine weitere Betrachtung, und dieß

Weitere beſteht allerdings in dem Momente, welches der onto
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logiſche enthält; aber es iſt nicht dieß höhere Bedürfniß , welches

Kant demſelben entgegenhält, ſondern er argumentirt nur aus

Gefichtspunkten , die innerhalb der Sphäre dieſes Beweiſes fte

hen , und die ihn nicht treffen .

Aber das Angeführte iſt nicht das Einzige, was Kant ge

gen dieſe kosmologiſche Argumentation vorbringt ( S .637.), ſon

dern deđt die „ weiteren Anmaßungen “ auf, deren ,,ein ganzes

Neft“ in derſelben ſteden ſoll.

Vors Erfte befindet ſich darin der tranſcendentale

Grundſak, vom Zufälligen auf eineUrſache zu ſchließen ; dieſer

Grundſaß habe aber nur in der Sinnenwelt Bedeutung, außer

halb derſelben aber auch nicht einmal einen Sinn. Denn der

bloß intellectuelle Begriff des Zufälligen könne gar keinen

ſynthetiſchen Saß, wie den der Cauſalität, hervorbringen , welcher

Saß bloß Bedeutung und Gebrauch in der Sinnen welt

habe, fie aber dazu dienen folle, um über die Sinnenwelt

binauszukommen . – Das Eine, was hier behauptet wird,

ift die bekannte Kantiſche Hauptlehre, von der Unſtatthaftigkeit

mit dem Denken über das Sinnliche hinauszugehen , und von

der Beſchränktheit des Gebrauchs und der Bedeutung der Denk

beſtimmungen auf die Sinnenwelt. Die Auseinanderſetung dies

ſer Lehre gehört nicht in dieſe Abhandlung ; was aber darüber zu

ſagen iſt, läßt ſich in die Frage zuſammenfaſſen , wenn das Den

ten nicht über die Sinnenwelt hinauskommen fou , ſo wäre im

Gegentheil vor Allem begreiflich zu machen , wie das Denken in

die Sinnenwelt hereinkomme? Das Andere, was geſagt wird ,

iſt , daß der intellectuelle Begriff vom Zufälligen keinen

ſynthetiſchen Sax, wie den der Cauſalität, hervorbringen könne.

In der That iſt es die intellectuelle Beſtimmung der Zu

fälligkeit, unter welcher dieſe zeitliche, dem Wahrnehmen vorlic

gende Welt gefaßt wird , und mit dieſer Beſtimmung ſelbſt, als

einer intellectuellen , iſt das Denken felbft ſchon über die Sin

nenwelt als ſolche hinausgegangen , und hat ſich in eine andere
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Sphäre verſeût, ohne nöthig zu haben , erft hintennach durch die

weitere Beſtimmung der Cauſalität über die Sinnenwelt hinaus

kommen zu wollen . - Alsdann aber foll dieſer intellectuelle

Begriff des Zufälligen nicht fähig feyn, einen fynthetiſchen Sat,

wie den der Cauſalität, hervorzubringen . In der That aber ift

von dein Endlichen zu zeigen , daß es durch fich ſelbſt, –

durch das, was es ſeyn ſoll, durch ſeinen Inhalt ſelbſt zum An

deren feiner, zum Unendlichen fich hinüberbewege; - was das

ift , was bei der Kantiſchen Form von einem ſynthetiſchen

Saße zu Grunde liegt. Das Zufällige hat dieſelbe Natur ; es

iſt nid)t nöthig , die Beſtimmung der Cauſalität für das An

dere zu nehmen , in welches die Zufälligkeit übergeht; vielmehr

iſt dieß Andere deffelben zunäcft die abſolute Nothwendigkeit,

und dann ſogleich die Subftanz. Das Subftantialitäts- Ver

hältniß iſt aber felbft eine der ſynthetiſchen Beziehungen , welche

Kant als die Kategorien aufführt; was nichts anderes heißt,

als daß die bloß intellectuelle Beſtimmung des Zufälligen “ –

denn die Kategorien find weſentlich Denkbeſtimmungen , - den

ſynthetiſchen Saß der Subftantialität hervorbringt; – ſo wie

Zufälligkeit gefekt ift, ſo iſt Subftantialität gefegt. - Dieſer

Sak , der ein intellectuelles Berhältniß , eine Kategorie, ift,

wird hier freilich nicht in dem , - ihm heterogenen Elemente,

in der Sinnenwelt gebraucht, ſondern in der intellectuellen Welt,

in welcher er zu Hauſe gehört; wenn er fonft keinen Mangel

hätte , lo hätte er vielmehr für ſich ſelbſt ſchon das abſolute

Recht, in der Sphäre, in der von Gott die Rede iſt, der nur

im Gedanken und im Geiſte aufgefaßt werden kann , angewen

det zu werden , gegen ſeine Anwendung in dem ihm fremden ,

dem finnlichen Elemente .

Der zweite trügliche Grundſag, den Kant bemerklich macht

( S .637.), fey der Søhluß, von der Unmöglichkeit einer unend

lichen Reihe übereinander gegebener Urſachen in der Sinnen :

welt , auf eine erſte Urfade zu ſchließen . Hierzu follen uns
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die Principien des Vernunftgebrauchs felbft in der Erfah

rung nicht berechtigen , viel weniger können wir dieſen Grund

jag über ſie hinaus ausdehnen . - Gewiß können wir innerhalb

der Sinnenwelt und der Erfahrung nicht auf eine erſte Urſache

fchließen , denn in dieſer als der endlichen Welt kann es nur

bedingte Urſachen geben . Gerade deswegen aber wird die Ver

nunft nicht nur berechtigt, ſondern getrieben , in die intelligible

Sphäre überzugehen , oder viclmehr ſie iſt überhaupt nur in ſols

der zu Hauſe, und ſie geht nicht über die Sinnenwelt hinaus,

fondern ſie mit ihrer Idee einer erſten Urſache befindet ſich

ſchlechthin in einem andern Boden , und es hat nur einen Sinn

von Vernunft zu verſprechen , inſofern ſie und ihre Idee unab

hängig von der Sinnenwelt und ſelbſtſtändig an und für ſich

gedacht wird.

Das Dritte,was Kantder Vernunft in dieſem Beweiſe zur Laſt

legt, iſt die falſche Selbſtbefriedigung, welche ſie dadurch finde,

daß fie in Anſehung der Vollendung der Reihe endlich alle Be

dingung wegſchaffe, indem doch ohne Bedingung keine

Nothwendigkeit ſtattfinden könne, und daß , da man nun

nichts weiter begreifen könne, dieſes für eine Vollendung

des Begriffs arnehme. - Allerdings, wenn von unbedingter

Nothwendigkeit, einem abſolut nothwendigen Weſen , die Rede

· iſt, ſo kann dieß nur geſchehen , indem es als unbedingt gefaßt,

d . 1). von ihm die Beſtimmung von Bedingungen hinweggeſchafft

wird. Aber, fügtKanthinzu , ein Nothwendiges kann nicht ohne

Bedingungen Statt finden ; - cine ſolche Nothwendigkeit,

welche auf Bedingungen , nämlich ihr äußerlichen , beruht, iſtnur

eine äußerliche , bedingte Nothwendigkeit eine unbedingte abſo

lute iſt nur diejenige, welche ihre Bedingungen , wenn man noch

ein ſolches Verhältniß bei ihr gebrauchen will, in ſich ſelbſt ent

hält. Der Knoten iſt hier allein das wahrhaft dialektiſche, oben

angegebene Verhältniß, daß die Bedingung, oder wie ſonſt das

zufällige Daſeyn, oder das Endliche beſtimmtwerden kann, eben
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dieß iſt , ſich reibſt zum Unbedingten , Unendlichen aufzuheben ,

alſo im Bedingten ſelbft das Bedingen , im Vermitteln die Ver

mittelung wegzuſchaffen. Aber Kant iſt nicht über das Berſtan

desverhältniſ zu dem Begriffe dieſer unendlichen Negativität

hindurchgedrungen. - Im Verfolg ( S . 641.) ſagt er, wir kön

nen uns des Gedankens nicht erwehren , ihn aber auch nicht er

tragen , daß ein Weſen , welches wir uns als das Höchfte vor:

ſtellen , gleichſam zu fich felbft ſage: Ich bin von Ewigkeit zu

Ewigkeit, außer mir iſt nichts , als was durchmeinen Willen eriſtirt;

aber woher bin ich denn ? – Hier finke alles unter uns,

und ſchwebe haltungslos bloß vor ſpeculativer Vernunft, der es

nichts kofte , die größte wie die kleinſte Vollkommenheit ver

ſchwinden zu laſſen . – Was die ſpeculative Vernunft vor al

lem aus muß ſchwinden laſſen , iſt eine ſolche Frage: woher bin

ich denn ? dem abſolut Nothwendigen , Unbedingten in den

Mund zu legen . Als ob das, außer welchem Nichts als durch

feinen Willen eriſtirt , das , was ſchlechthin unendlich iſt, über

fich hinaus nach einem Anderen ſeiner ſich umſehe und nach ei

nem Jenſeits ſeiner frage.

Kant bricht übrigens in dem Angeführten gleichfalls in die

ihin mit Jacobi zunächſt gemeinſchaftliche und dann zur all

gemeinen Heerſtraße gewordene Anſicht aus , daß da , wo das

Bedingtſeyn und das Bedingen nicht Statt finde, auch nichts

mehr zu begreifen ſey , mit anderen Worten , da, wo das Ver

nünftige anfängt, die Vernunft ausgehe.

Der vierte Fehler, den Kant aushebt, betrifft die angebliche

Verwechslung der logiſden Möglichkeit des Begriffs von aller

Realität mit der tranſcendentalen — Beſtimmungen , von welchen

bei Betrachtung der Kantiſchen Kritik des ontologiſchen Beweis ,

fes weiter unten zu handeln ift.

Dieſer Kritiť fügt Kant ( S . 642.) die auf ſeine Weiſe

gemachte Entde& ung und Erklärung des dialektifden

S deins in allen tranſcendentalen Beweiſen vom Daſeyn
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eines nothwendigen Weſens hinzu - eine Ertlärung, in der

nichts Neues vorkommt, und wir nach der Weiſe Kants

überhaupt , unaufhörlich eine und dieſelbe Verſicherung, daß

wir das Ding an fich nicht denken können , zu wiederholen

bekommen .

Er nennt den kosmologiſchen Beweis (wie den ontologis

(dhen ) einen tranſcendentalen , weil er unabhängig von empiri

ſchen Principien , nämlich nicht aus irgend einer beſonderen Be

ſchaffenheit der Erfahrung, ſondern aus lauter Vernunftprincis

pien geführt werden ſoll und die Anleitung , daß nämlich die

Eriftenz durchs empiriſche Bewußtſeyn gegeben iſt, ſogar ver

laffe, um ſich auf lauter reine Begriffe zu ſtügen . Wie könnte

fich wohl das philoſophiſche Beweiſen beſſer benehmen , als fich

nur auf reine Begriffe zu ſtüßen ? Aber Kant will damit die

ſem Beweiſen vielmehr das Schlimmſte nachgeſagt haben . Was

nun aber den dialettiſchen Schein ſelbſt betrifft, deffen Ent

deđung Kant hier giebt, ſo fou er darin beſtehen , daß ich zwar

zu dem Eriſtirenden überhaupt etwas Nothwendiges annehmen

müfle, kein einziges Ding aber ſelbſt als an fich nothwendig

denken könne, daß ich das Zurü & gehen zu den Bedingungen

der Eriftenz niemals vollenden könne, ohne ein nothwendiges

Weſen anzunehmen , aber von demſelben niemals anfangen

könne.

Man muß dieſer Bemerkung die Gerechtigkeit widerfahren

laſſen , daß ſie das weſentlicheMoment enthält, auf das es an

tommt. Was an ſich nothwendig iſt, muß ſeinen Anfang

in ſich ſelbſt zeigen , ſo aufgefaßt werden , daß ſein Anfang in

ihm ſelbft nachgewieſen werde. Dieß Bedürfniß iſt auch das

einzige intereſſante Moment, welches man annehmen muß, daß

es der vorhin betrachteten Quälerei, zeigen zu wollen , daß der

kosmologiſche Beweis fich auf den ontologiſchen füge, zu Grunde

gelegen habe. Die Frage iſt allein , wie es anzufangen ſey ,

aufzuzeigen , daß etwas von ſich ſelbft anfange, oder vielmehr

Rel. - Phil, II. 2te Aufl. 29
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wie es zu vereinigen ſey , daß das Unendliche ebenſo von einem

Andern , als darin nur von ſich ſelbſt ausgehe.

Was nun die ſogenannte Erklärung und reſpective Auflö

jung dieſes Sdeins betrifft, ſo iſt ſie von derſelben Beſchaffen

beit , als die Auflöſung, welche er von dem , was er Antinos

mien der Vernunft genannt, gegeben hat. Wenn ich nämlich

(S .644.) zu den eriſtirenden Dingen überhaupt etwas Noth

wendiges denken muß, kein Ding aber an ſich ſelbſt

als nothwendig zu denken befugt bin , jo folgt daraus

unvermeidlich , daß - Nothwendigkeit und Zufälligkeit

nicht die Dinge ſelbſt angehen und treffen müſſe, weil

Tonft ein Widerſpruch vorgehen würde. Es iſt dieſe

Zärtlichkeit gegen die Dinge , welche auf dieſe keinen Wider

ſpruch will kommen laſſen ; obgleich ſelbſt die oberflächlichſte, wie

die tieffte Erfahrung überall zeigt, daß dieſe Dinge voller

Widerſprüche find. – Weiter folgert dann Kant, „ daß keiner

diéfer beiden Grundſäge , der Zufälligkeit und Nothwendigkeit,

objectiv ſey , ſondern ſie allenfalls nur ſubjective Prin

cipien der Vernunft ſeyn können , nämlich einer Seits

niemals anderswo, als bei einer a priori vollendeten Erklärung

aufzuhören , anderer Scits aber auch ſolche Vollendung niemals

zu hoffen , nämlich im Empirijden nicht.“ – So iſt alſo der

Widerſpruch ganz unaufgelöft gelaſſen und behalten , aber von

den Dingen iſt er in die Vernunft geldhoben. Wenn der

Widerſpruch , wie er hier dafür gilt , und wie er es auch iſt,

wenn er nicht zugleich auch aufgelöft ift, - ein Mangel iſt,

ſo wäre der Mangel in der That cher auf die ſogenannten

Dinge - die Theils nur empiriſch und endlich , Tbcils aber

das unmächtige, fich nicht zu manifeſtiren vermögende. Ding

ån - fich , find , zu fchieben , als auf die Vernunft , welche ; wie

Kant felbft ſie anſieht, das Vermögen der Ideen , des Unbe

dingten , Unendlichen iſt. In der That aber vermag die Vor

nunft allerdings den Widerſpruch zu ertragen , jedoch freilich
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auch zu löſen , und die Dinge wenigſtens wiſſen ihn auch zu

tragen, oder vielmehr ſind nur der eriſtirende Widerſpruch, und

zwar jener Kantiſche Schemen des Dinges -an - fich ebenſo gut

als die empiriſchen Dinge - und nur inſofern ſie vernünftig

find, löſen ſie denſelben zugleich auch in fich auf.

Jn der Kantiſchen Kritik des kosinologiſchen Beweiſes find

die Momente wenigſtens zur Sprache gebracht, auf welche es

ankommt Wir haben nämlich zwei Umſtände darin geſehen ,

erſtlich , daß im kosmologiſchen Argument vom Seyn als einer

Vorausſeßung ausgegangen und von demſelben zum Inhalte,

dem Begriffe Gottes , fortgegangen wird , und zweitens , daß

Kant der Argumentation Schuld giebt, daß fie auf dem ontolo

giſchen Beweiſe beruhe, d . i. dem Beweis , worin der Begriff

vorausgefeßt wird , und von deinſelben zum Seyn überge

gangen wird. Indem , nach dem dermaligen Standpunkte unſes

rer Unterſuchung, der Begriff Gottes noch keine weitere Beſtim

mung hat, als die des Unendlichen , ſo iſt das, um was es

fich handelt, überhaupt das Seyn des Unendlichen. Nach

dem angegebenen Unterſchiede wäre das eine Mal das Seyn ,

mit welchem angefangen wird , und welches als das Unendliche

beſtimmt werden ſoll, das andere Mal das Unendliche, mit

dem angefangen wird , und welches als feyend beſtimmt wer

den fou. Näher erſcheint in dem kosmologiſchen Beweiſe das

endliche Seyn als der empiriſch aufgenommene Ausgangs

punkt, der Beweis hebt , wie Kant ſagt ( S . 633.) , eigentlich

von der Erfahrung an, uin ſeinen Grund recht ſicher zu legen .

Dieß Verhältniß iſt aber näher auf die Form des Urtheils über

haupt zurückzuführen . In jedem Urtheil nämlich iſt das Sub

ject eine vorausgeſepte Vorſtellung, welche im Prädicate

beſtimmt, d . h . von der auf eine allgemeine Weiſe durch

den Gedanken beſtimmt, d . h . Inhaltsbeſtimmungen deſſelben

angegeben werden ſollen, - wenn auch dieſe allgemeine Weiſe

- wie bei ſinnlichen Prädicaten , Roth , Hart u . ſ. f.,

29 *
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d . i. fo zu ſagen , der Antheil des Gedankens ganz nur die

leere Form der Augemeinheit ift. So wenn geſagt wird , Gott

iſt – unendlich, ewig u. f. f., ſo ift Gott zunädýft als Subject

ein bloßes in der Vorſtellung Vorausgefegtes , von dem

erſt in dem Prädicate geſagt wird , was es iſt, im Subjecte

weiß man noch nicht, was es iſt, d . h . welchen Inhalt, In

baltsbeſtimmung er hat, fonft wäre es überflüſſig , die Kopula

ift , und dieſem das Prädicat hinzuzufügen . Ferner da das

Subject das Vorausgeregte der Vorftellung iſt, ſo kann die

Vorausſegung die Bedeutung des Seyus haben , daß das

Subject ift, oder auch , daß es nur erft eine Vorſtellung ift,

daß ſtatt durch Anſdauung, Wahrnehmung, es durch die Phan

tafte , Begriff, Vernunft in die Vorſtellung geſeßt ift , und in

derſelben ſich ſolcher Inhalt nun überhaupt vorfindet.

Wenn wir nach dieſer beftimmteren Form jene beiden Mo

mente ausdrüden , ſo gewährt dieß zugleich ein beftimmteres

Bewußtſeyn über die Forderungen , welche an dieſelben gemacht

werden . Es entſtehen uns aus jenen Momenten die beiden

Säße:

Das Seyn , zunächft als endlich beftimmt,

ift unendlich ; und

Das Unendliche iſt.

Denn , was den erſten Saß betrifft , ſo iſt es das Seyn eis

gentlich , was als feſtes Subject vorausgeſeßt iſt; und was in

der Betrachtung bleiben , d. i. welchem das Prädicat des Un

endlichen beigelegt werden ſou . Seyn iſt inſofern , als es auch

zunächft als endlich beſtimmt und als das Endliche und Un

endliche einen Augenblick als die Subjecte vorgeſtellt werden ,

das Gemeinſchaftliche beider. Das Intereſſe iſt nicht, daß

vom Seyn zum Unendlichen als einem Andern des Seyns

übergegangen werde, ſondern vom Endlichen zum Unendlichen ,

in welchem Uebergeben das Seyn unverändert bleibt ; es zeigt ſich

ſomit, daß hier als das bleibende Subject, defſen erſte Beftim
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mung, die Endlichkeit nämlich, in Unendlichkeit übergeſegt wird.

- Es wird übrigens überflüfftg ſeyn , zu bemerken , daß eben ,

indem das Seyn als Subject und die Endlichkeit nur als

eine und zwar , wie fich im nachherigen Prädicate zeigt, als eine

bloß tranſitoriſche Beſtimmung vorgeftelt wird , in dem für ſich

allein genommenen Sax : das Seyn iſt unendlich , oder ift

als unendlich zu beſtimmen , unter dem Seyn nur das Seyn

als ſolch es zu verſtehen iſt, uicht das empiriſche Seyn , die

fittliche, endliche Welt.

Dieſer erſte Saß iſt nun der Saß des kosmologiſchen Ar

guments , das Seyn iſt das Subject, und dieſe Vorausſegung

fey gegeben oder bergenominen , woher ſie wolle , ſo ift fie in

Nüdficht auf das Beweiſen als Vermittelung durch Gründe

überhaupt, das unmittelbare überhaupt. Dieß Bewußtſeyn ,

daß das Subject die Stellung der Vorausſegung überhaupt hat,

iſt es , was für das Intereſſe, beweiſend zu erkennen, allein als

das Wichtige anzuſehen iſt. Das Prädicat des Sages iſt der

Inhalt, der vom Subjecte bewieſen werden fou ; hier iſt es das

Unendliche , was fomit als das Prädicat des Seyns mit dem

ſelben durch Vermittelung darzuſtellen ift.

Der zweite Sag : das Unendliche ift, hat den näher bes

ſtimmten Inhalt zum Subjecte , und hier iſt es das Seyn ,

was als das Vermittelte ſich darſtellten ſoll. - Dieſer Sat

ift das, was im ontologiſchen Beweiſe das Intereſſe ausmacht

und als Reſultat erſcheinen ſoll . Nach dem , was an das nur

verftändige Beweiſen , für das nur verſtändige Erkennen gefor

dert wird , iſt der Beweis dieſes zweiten Sages für den erſten

des kosmologiſchen Arguments entbehrlich , aber das höhere Ver

nunftbedürfniß erfordert allerdings denſelben , dieß höhere Ver

nunftbedürfniß maskirt ſich aber in der Kantiſchen Kritit gleich

ſam nur als zu einer Chikane , die aus einer weiteren Folges

rung bergenommen wird .

Daß aber dieſe zwei Säge nothwendig werden , dieß bes
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TO

ruht auſ der Natur des Begriffes, inſofern derſelbe nämlich nach

ſeiner Wahrheit , d . i. ipeculativ gefaßt wird . Dieſe Erkennt

niß defielben ifi biti aber aus der Logit vorauszuleben , ſo wie

aus derſelben ebenfalls das Bewußtieyn vorauszuſeßen iſt , daß

idon die Natur folder Sāşe ſelbft , wie die beiden aufgeſtellten ,

ein wahrhaftes Beweiſen unmöglich macht. Dieß kann jedoo ,

nach der Erläuterung, welde über die Beſchaffenheit dieſer Ur

theile gegeben worden , auch hier kurz deutlich gemacht werden ,

und es iſt auch um ſo mehr an ſeinem Plast, als der Herr

ftraßen - Grundſaß vom ſogenannten unmittelbaren Wiſſen

gerade nur dieß in der Philoſophie unfiatthafte, verftändige Be

weiſen kennt und vor Augen hat. Es iſt nämlich ein Sat

und zwar ein Urtheil , mit einem Subjecte und Prädicate,

was bewieſen werden ſoll; und bei dieſer Forderung hat man

zunähſt kein Arges und es ſcheint alles nur auf die Art des

Beweiſens anzukommen . Allein damit ſelbſt, daß es ein Ur

theil iſt , was bewieſen werden ſoll, ift ſogleich ein wahrhafter ,

ein philoſophiſcher Beweis unmöglich gemacht. Denn das Sub

ject iſt das Vorausgeſeşte, ſomit iſt es für das Prädicat, wel:

dhes bewieſen werden ſoll , der Maaßſtab ; und das weſentlide

Kriterion für den Saß iſt daher nur, ob das Prädicat dem

Subjecte angemeſſen ſey oder nicht ; und die Vorſtellung

überhaupt, als welcher die Vorausſeßung angehört, iſt das Ent

fcheidende über die Wahrheit. Ob aber die im Subjecte ge

machte Vorausſegung ſelbſt, und dainit audh die weitere Beftim

mung, die es durch das Prädicat erhält, das Ganze des Sages

ſelbſt, etwas Wahres iſt, gerade das Haupt- und einzige In

tereſſe des Erkennens iſt es , was nicht befriedigt, und ſelbſt

nicht berückſichtigt wird .

· Das Bedürfniß der Vernunft treibt jedoch von Junen her

aus, gleichſam bewußtlos, zu dieſer Berückſichtigung. Es giebt

ſich eben in dem angeführten Umſtande kund, daß ſogenannte

mehrere Beweiſe vom Daſeyn Gottes geſucht worden ſind, deren
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die einen den einen der oben angegebenen Säße zur Grundlage

haben , den nämlich , worin das Seyn das Subject , das Vor

ausgeſepte iſt, und das Unendliche die durch Vermittelung in

ihm geſepte Beſtimmung, und dann den anderen , umgekehrten ,

wodurch jenem erſten die Einſeitigkeit genommen wird . In

dieſem iſt der Mangel, daß das Seyn als vorausgeſellt iſt,

aufgehoben , und nunmehr umgekehrt iſt es das Seyn, was als

vermittelt gelegt werden ſoll.

Sonach iſt denn wohl der Vollſtändigkcit nach dasjenige,

was im Beweiſe geleiſtet werden ſoll, vorgetragen . Die Natur

des Beweiſens ſelbſt iſt jedoch damit als dieſelbe gelaſſen. Denn

jeder von beiden Säßen iſt einzeln geſtellt, ſein Beweis geht da

her von der Vorausſeßung aus, welche das Subject enthält,

und welche jedes Mal erſt durch den anderen als nothwendig,

nicht als unmittelbar dargeſtellt werden ſoll . Jeder Saß regt

daber den anderen voraus , und es findet nicht ein wahrhafter

Anfang für dieſelben Statt. Es ſcheint zunächſt eben darum ſelbſt

gleichgültig , womit der Anfang gemacht werde. Alein dem iſt

nicht ſo , und warum dein nicht ſo rey , dieß zu wiſſen , darauf

kommt es an . Es handelt ſich nämlich nicht darum , ob mit

der einen oder mit der anderen Vorausſegung, d . i. unmittel

baren Beſtimmung, Vorſtellung angefangen , ſondern daß über

haupt nicht mit einer folden der Anfang gemacht, d . h. daß fie

als die zum Grunde liegende und liegen bleibende betrachtet

und behandelt werde. Denn ſelbſt der nähere Sinn deſſen , daß

die Vorausſeßungen eines jeden der beiden Säbe durch den an

deren bewieſen , als vermittelt dargeſtellt werden ſollen , be='

nimmt ihnen die weſentliche Bedeutung, welche fie als unmit

telbare Beſtimmungen haben . Denn daß ſie als vermittelte

geſegt werden , darin liegt dieſ als ihre Beſtimmung, vielmehr

übergehende, als feſte Subjecte zu ſeyn. Hierdurch aber

verändert ſich die ganze Natur des Beweiſens, welches vielmehr

des Subjects als einer feſten Grundlage und Maaßſtabes be
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durfte. Von einem Uebergehenden aber anfangend, verliert es

ſeinen Halt und kann in der That nicht mehr Statt finden . —

Betrachten wir die Form des Urtheils näher, ſo liegt das ſo

eben Erläuterte in ihr ſelbſt, und zwar iſt das Urtheil durch ſeine

Form eben das, was es iſt. Es hat zu ſeinem Subjecte näm

lich etwas Unmittelbares , ein Seyendes überhaupt, zu ſeinem

Prädicate aber, welches ausdrüden fou , was das Subject ift,

ein Augemeines, den Gedanken ; das Urtheil hat ſomit ſelbſt den

Sinn , das Seyende iſt nicht ein Seyendes , ſondern

ein Gedanke.

Dieß wird zugleich deutlicher werden an dem Beiſpiel, wel

ches wir vor uns haben , und das nunmehr näher zu beleuchten

ift, wobei wir uns aber auf das, was daſſelbe zunächſt enthält,

nämlich den erſten der angegebenen beiden Säte zu beſdränken

haben , worin näinlich das Unendliche als das Vermittelte geſegt

wird ; die ausdrüdliche Betrachtung des Andern, worin das Seyn

als Reſultat erſcheint, gehört an einen anderen Ort.

Nach der abſtracteren Form , wie wir den kosmologiſchen

Beweis aufnahmen , enthält ſein Oberſaß den eigentlichen Zu

ſammenhang des Endlichen und Unendlichen , daß dieſes von je

nem vorausgeſegt wird . Der nähere Ausdrud des Sages : wenn

Endliches eriſtirt, ſo iſt auch das Unendliche, ift zunächft dieſer :

Das Seyn des Endlichen ift nicht nur fein Seyn ,

ſondern auch das Seyn des unendlichen . Wir haben

ihn ſo auf die einfachſte Form zurü & gebracht , und gehen den

Verwickclungen aus dem Wege, welche durch die weiter beſtimm

ten Neflerions- Formen von dem Bedingtreyn des Unend

lichen durch das Endliche , oder dem Vorausgeregtſeyn def

felben durch dieſes oder dem Caufalitätsverhältniß herbeige

führt werden können ; alle dieſe Verhältniſſe find in jener ein

fachen Forin enthalten . Wenn wir nach der vorhergegebenen

Beftimmung das Seyn näher als das Subject des Urtheils

ausdrücken , ſo lautet dieß dann ſo :
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Das Seyn iſt nicht nur als endlich , ſondern auch

als unendlich zu beſtimmen.

Das , worauf es ankommt, iſt der Erweis dieſes Zuſam

menhangs; dieſer iſt im Obigen aus dem Begriffe des Endli

dhen aufgezeigt worden , und dieſe ſpeculative Betrachtung der

Natur des Endlichen , der Vermittelung , aus welcher das Un

endliche hervorgeht, iſt der Angel, um den ſich das Ganze, das

Wiſſen von Gott und ſeine Erkenntniß , dreht. Der weſentliche

Punkt in dieſer Vermittelung aber iſt, daß das Seyn des End

lichen nicht das Affirmative ift, ſondern daß vielmehr

deſſen fich Aufheben es iſt, wodurch das Unendliche geſeßt und

vermittelt ift.

Hierin iſt es , daß der weſentliche formelle Mangel des

kosmologiſchen Beweiſes liegt, das endliche Seyn nicht nur als

bloßen Anfang und Ausgangspunkt zu haben , ſondern es als

etwas Wahrhaftes, Affirmatives zu behalten und bes

ftehen zu laſſen. Alle die bemerkten Reflexionsformen von Vor

a uspegen , Bedingtſeyn , Sauſalität, enthalten eben die

ſes , daß das Vorausſeßende, die Bedingung, die Wirkung für

cin nur Affirmatives genommen , und der Zuſammenhang nicht

als uebergang, was er weſentlich iſt, gefaßt wird . Was fich

aus der ſpeculativen Betrachtung des Endlichen ergiebt, iſt viel

mehr dieß , daß nicht, wenn das Endliche iſt, das Unendliche nur

auch iſt, nicht das Seyn nicht nur als endlich , ſondern

auch als unendlich zu beſtimmen iſt. Wenn das Endliche dieß

Affirmative wäre, fo würde der Oberſaß zu dem Saße werden :

das endliche Seyn iſt als endliches unendlich , denn es wäre

ſeine – beſtehende – Endlichkeit, welche das Unendliche in fich

ſchlöffe. Die angeführten Beſtimmungen von Vorausſeßen , Be

dingen , Cauſalität befeſtigen ſämmtlich den affirmativen Schein

des Endlichen noch mehr, und find eben darum ſelbſt nur end

lide, das iſt, unwahre Verhältniſſe , - Verhältniſſe des Un

wahren : dieſe ihre Natur zu erkennen iſt es , was allein das
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logiſche Intereſſe derſelben ausmacht, aber nach ihren beſonderen

Beſtimmungen nimmt die Dialektik einer jeden eine beſondere

Form an , der jedoch jene allgemeine Dialektik des Endlichen zu

Grunde liegt. — Der Sag, der den Oberſaß des Schluſſes aus

maden ſollte, muß daher vielmehr ſo lauten : Das Seyn des

Endlichen iſt nicht ſein eignes Seyn , ſondern vielmehr

das Seyn feines Andern , des Unendlichen . Oder das Seyn ,

das als endlich beſtimmt iſt, hat nur in dem Sinne dieſe Beſtim

mung, daß es nicht dem Unendlichen felbfiftändig gegenüber ſtehen

bleibt, ſondern vielmehrnur ideell, Momentdefſelben iſt. Damit

fällt der Unterſak : das Endliche iſt, im affirmativen Sinne hinweg,

und wenn man wohl ſagen kann , es eriſtirt, ſo heißt dieß nur,

daß ſeine Eriftenz nur Erſcheinung ift. Eben dieß, daß die endliche

Welt nur Erſcheinung iſt, iſt die abſolute Macht des Inendlichen .

Für dieſe dialektiſche Natur des Endlichen und für deren

Ausdruck hat nun die Form des Verſtandes - Sdlufſes keinen

Naum ; er ift nicht im Stande, dasjenige, was der vernünftige

Gehalt iſt, auszudrüđen , und indem die religiöſe Erhebung der

vernünftige Gehalt ſelbſt iſt, ſo findet ſie ſich nicht in jener ver

ftändigen Form befriedigt, denn in ihr iſt mehr, als dieſe faffen

kann . Es iſt daher für ſich von der größten Wichtigkeit gewe

ſen , daß Kant die ſogenannten Beweiſe vom Daſcyn Gottes um

ihr Anſehen gebracht, und die linzulänglichkeit derſelben freilich

zu mehr nicht als zum Vorurtheil gemad)t hat. Allein feine

Kritik derſelben für ſich iſt ſelbſt unzulänglich , außerdem , daß er

die tiefere Grundlage jener Beweiſe verkannt, und ihrem wahr

haften Gehalte fomit nid )t auch die Gerechtigkeit hat widerfah

ren laſſen können . Er hat damit zugleid , die vollkommene Er

tahmung der Vernunft begründet, welche ſich von ihm aus be

gnügt hat, ein blotz unmittelbares Wiſſen ſeyn zu wollen .

Das Visherige hat die Erörterung des Begriffs , welcher

das Logiſche der erſten Beſtimmung der Religion ausmacht, nach

der Seite eines Thrils , nach welder derſelbe in der früheren
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Metaphyfit aufgefaßt war, und die Geftalt anderer Seits be

troffen , in welcher er gefaßt wurde. Aber dieß iſt für die Er

kenutniß des ſpeculativen Begriffs dieſer Beſtimmung nicht ge

nügend. Jedoch iſt der eine Theil davon fchon angegeben ,

nämlich derjenige, der den Uebergang des endlichen Seyns in

das unendliche Seyn betrifft, und es iſt nur der andere Theil,

deſſen ausführlichere Erörterung bereits für eine folgende Geſtalt

der Religion ausgeſept iſt, noch kurz anzugeben . Es ift die

dasjenige, was vorhin in der Geſtalt des Sapes :

Das Unendliche iſt ,

crſchien , und worin ſomit das Seyn überhaupt als das Ver

inittelte beſtimmt iſt. Der Beweis hat dieſe Vermittelung nach

zuweiſen . Es geht aber auch ſchon aus dem Vorhergehenden

hervor , daß die beiden Säge nicht getrennt von einander bes

trachtet werden können ; indem die Verſtandesform des Schluſſes

für den einen aufgegeben worden , iſt damit zugleich die Tren

riung derſelben aufgegeben . Das noch zu betrachtende Moment -

iſt daher in der gegebenen Entwicelung der Dialektiť des End

lidhen ſchon enthalten .

. Wenn aber bei dem aufgezeigten Uebergang des Endlichen

in das Unendliche das Endliche als Ausgangspunkt für das

Unendliche erſcheint, ſo ſcheint hiernach der andere, nur umge

kehrte Saß oder Uebergang gleichfalls als Uebergang vom Iin =

endlichen ins Endliche – oder als der Sat: das Unendliche iſt

endlid), ſich beſtimmen zu müſſen . In dieſer Vergleidung würde

der Sag : das Unendliche iſt , nicht die ganze Beſtimmung ent

halten , weldie hier zu betrachten iſt. Dieſer Unterſchied ver

ſchwindet aber durch die Betrachtung, daß das Seyn , da es

das Unmittelbare, von der Beſtimmung des Unendlichen zugleich

Unterſchiedene iſt , allerdings damit ſdylechthin als endlich be

ſtimmt ift. Dieſc logiſche Naturdes Seyus oder der Unmittelbar

keit überhaupt iſt aber aus der Logiť vorauszuſcgen . Es erhellt

dieſe Beſtimmung der Endlichkeit des Scyns aber ſogleich auch
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in dem Zuſammenhange, in welchem es hier ſteht. Denn das

Unendliche, indem es fich zum Seyn entſchließt, beſtimmt fich

hiermit zu einem Andern feiner ſelbſt, das Andere des Unend

lidhen iſt aber überhaupt das Endliche.

Wenn ferner vorhin angegeben worden , daß im Urtheile

das Subject als das Vorausgeſeyte , das Seyende überhaupt

ift , das Prädicat aber das Allgemeine, der Gedanke iſt, ſo rdeint

in dem Saß, und dieſer Sag iſt gleichfalls ein Urtheil -

das Unendliche iſt,

vielmehr die Beſtimmung umgekehrt zu ſeyn , indem das Prädi

cat ausdrücklich das Seyn enthält, und das Subject, das Un

endliche, nur im Gedanken , - aber freilich im objectiven Ge- -

danken iſt. Doch könnte man auch an die Vorſtellung erinnert

werden , daß das Seyn ſelbſt nur ein Gedanke fey , vornehm

lich inſofern es ſo abſtract und logiſch betrachtet wird, und um

ſo mehr, wenn das Unendliche auch nur ein Gedanke ſey , ſo

könne fein Prädicat von keiner andern Art , als auch von der

Art eines — ſubjectiven – Gedankens feyn . Allerdings iſt das

Prädicat ſeiner Form des Urtheils nach das Augemeine und

der Gedanke, ſeinem Inhalte oder der Beſtimmtheit nach iſt es

Seyn, und wie näher ſo eben angegeben worden als unmittel

bares, auch endliches , einzelnes Seyn. Wenn aber dabei gemeint

wird, das Seyn , weil es gedacht werde, ſey damit nicht mehr

Seyn als ſolches, ſo iſt dieß nur ein gleichſam alberner Idealis

mus, welcher meint, damit, daß etwas gedacht werde, höre es

auf zu ſeyn , oder auch das, was iſt, könnenicht gedachtwerden ,

und nur Nichts ſey ſomit denkbar. – Doch der , in die eben hier

zu betrachtende Seite des ganzen Begriffs einſchlagende Jdea

lismus gehört zu der angegebenen , ſpäter vorzunehmenden Er

örterung. Worauf aber vielmehr aufmerkſam zu machen iſt,

iſt, daß gerade das angegebene Urtheil durch den Gegenſaß ſei

nes Inhaltes und ſeiner Form den Gegenſchlag in fidh enthält,
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welcher die Natur der abſoluten Vereinigung der beiden vorhin

getrennt geſtellten Seiten in Einen , des Begriffes felbft ift .

Was nun früher kürzlich von dem Unendlichen kurz beige

bracht worden, ift, daß es die Affirmation der fich ſelbſt aufbe

benden Endlichkeit, das Negiren der Negation, das Vermittelte,

aber durch die Aufhebung der Vermittelung Vermittelte ift. Da

mit iſt ſchon felbſt geſagt, daß das Unendliche die einfache Be

ziehung auf ſich , dieſe abſtracte Gleichheit mit ſich auch iſt,

welche Seyn genannt wird . Oder is ift die ſich ſelbft aufhe

bende Vermittelung , das Unmittelbare aber iſt eben die

aufgehobene Vermittlung, oder das, worein die ſich aufhebende

Vermittelung übergeht, das, zu dem ſte ſich aufhebt.

Eben damit iſt dieſe Affirmation oder fich ſelbſt gleiche in

Einem nur ſo unmittelbar, affirmativ und ſich ſelbſt gleich, als

es ſchlechthin die Negation der Negation iſt, d . h . es enthält

ſo felbft die Negation , das Endliche, aber als fich aufheben

den Schein . Oder indem die unmittelbarkeit, zu der es

fich aufhebt, dieſe abftrakte Gleichheit mit ſich , in die es über

geht und die Seyn ift , nur das einſeitig aufgefaßte Mo

ment des Unendlichen , als welches eben das Affirinative nur

als dieſer ganze Proceß ift , alſo endlich iſt, ſo beſtimmt ſich

daſſelbe, indem es ſich zum Seyn beſtimmt, zur Endlichkeit.

Aber die Endlichkeit und dieſes unmittelbare Seyn iſt damit zu

gleich eben die Negation, welche ſich ſelbft negirt; dieſes ſchein

bare Ende, der Uebergang der lebendigen Dialektik in die todte

Ruhe des Reſultates ift ſelbft der Anfang wieder nur dieſer

lebendigen Dialektik .

Dieß iſt der Begriff, das logiſch - Vernünftige der erſten ,

abſtracten Beſtimmung von Gott und der Religion. Die Seite

der legtern iſt durch dasjenige Moment des Begriffs ausge

drüct, welches von dem unmittelbaren Seyn anfängt und fich

in und zu dem Unendlichen aufhebt; die objective Seite aber

als ſolche ift in dem ſich Aufſchließen des Unendlichen zum
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Seyn und zur Endlichkeit enthalten , die eben nur momentan

und übergebend iſt, – nur übergehend kraft der Unendlichkeit,

deren Erſcheinung fie nur iſt und die ihre Macht iſt. Der kos

mologiſche ſogenannte Beweis iſt für nichts anders anzuſehen ,

als für das Beſtreben , dasjenige zum Bewußtſeyn zu bringen ,

was das Innere , das rein Vernünftige der Bewegung in fich

ſelbft ift, welche als die ſubjective Seite die religiöſe Erhebung

heißt. Wenn dieſe Bewegung zwar in der Verſtandesform , in

welcher wir ſie geſehen , nicht ſo , wie fte an und für ſich ift,

aufgefaßt worden , ſo verliert der Gehalt dadurch nichts, der zu

Grunde liegt. Dieſer Gehalt iſt, der durch die Unvollkommen

heit der Form durchdringt und ſeine Macht ausübt, oder der

viclinehr die wirkliche und fubftanzielle Macht ſelbſt iſt. Die

religiöſe Erhebung erkennt deswegen ſich ſelbſt in jenem obgleich

unvollſtändigen Ausdruck und hat dcfſen innern , wahrhaften

Sinn vor fich gegen die Verkümmerung deffelben durch die Art

des Verſtandes - Schluſſes . Darum iſt es, daß , wie Kant (am

ang. O . S .632.) ſagt, ,,dieſes Schließen allerdings nicht allein

für den gemeinen , ſondern auch den ſpeculativen Verſtand die

meiſte Ueberredung mit fich führt; wie ſie denn auch ſichtbar

lich zu allen Beweiſen der natürlichen Theologie die erſten

Grundlinien ſind, denen man jederzeit nachgegangen

iſt und ferner nach gehen wird , man möge fte nun durch

noch ſo viel Laubwerk und Schnörkel verzieren und verſtecken ,

als man immer will; “ - und man mag, ſete ich hinzu , den

Gehalt , der in dieſen Grundlinien liegt , mit dem Verſtande

noch ſo ſehr verkennen und durch fritiffrenden Verſtand dieſel

ben förmlich widerlegt zu haben, vermeinen , – oder auch kraft

des Unverſtands, wie der Unvernunft des ſogenannten unmittel

baren Wiſſens, dieſelbe vornehmer Weiſe unwiderlegt auf die

Seite werfen oder ignoriren . -
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Elfte Vorleſung.

Nach dieſen Erörterungen über den Bereich der in Rede

ſtehenden Juhaltsbeſtimmungen betrachten wir den Gang der

zuerſt genannten Erhebung ſelbſt in der Geſtalt, in welcher er

uns vorliegt; er iſt einfach der Schluß von der Zufälligkeit der

Welt auf ein, abfolut-nothwendiges Weſen derſelben . Nehmen

wir den förmlichen Ausdruck dieſes Schluſſes in ſeinen beſon

dern Momenten vor, ſo lautet er fo : Das Zufällige ſteht nidht

auf fich felbft, ſondern hat ein in ſich ſelbſt Nothwendiges zu

ſeiner Vorausſeyung überhaupt, -- zu ſeinem Weſen , Grund,

Urſache. Nun aber iſt die Welt zufällig ; die einzelnen Dinge

ſind zufällig und ſie als Ganzes iſt das Aggregat derſelben ;

Alſo hat die Welt ein in fich ſelbſt Nothwendiges zu ihrer Vor

ausſebung.

Die Beſtimmung, von welcher dieſes Schließen ausgeht, iſt

die Zufälligkeit der weltlichen Dinge. Nehmen wir dieſelbe, wie

fie fich in der Empfindung und Vorſtellung findet, vergleichen

wir, was im Geiſte der Menſchen geſchieht, ſo werden wir wohl

es als Erfahrung angeben dürfen , daß die weltlichen Dinge für

fich genommen als zufällig betrachtet werden . Die einzelnen

Dinge kommen nicht aus ſich nnd gehen nicht aus ſich dahin ;

fie ſind als zufällige beſtimmt zu fallen ; ſo daß ihnen dieß

nicht nur ſelbſt zufälliger Weiſe geſchieht, ſondern daß dieß ihre

Natur ausmacht. Wenn ihr Verlauf auch in ihnen felbſt ſich

entwickelt , und regel- und geſegmäßig geſchieht, ſo iſt es daß

er ihrem Ende zugeht oder vielmehr fie nur ihrein Ende zu

führt; eben ſo ſehr als ihre Eriftenz durch andere auf die man

nigfaltigſte Weiſe verkümmert und von außen her abgebrochen

wird . Werden ſie als bedingt betrachtet , ſo find ihre Bedin

gungen ſelbſtſtändige Exiſtenzen außer ihnen , die ihnen entſpre

dhen oder auch nicht, durch die ſte momentan erhalten werden

oder auch nicht. Zunächſt zeigen ſie ſich beigeordnet im Raume,
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ohne daß eben eine weitere Beziehung in ihrer Natur fie zu

ſammenftellte ; das Heterogenfte findet ſich neben einander , und

ihre Entfernung kann Statt finden , ohne daß an der Eriftenz

des Einen ſelbſt oder des Andern etwas verrü & t würde; fte folo

gen ebenſo äußerlich in der Zeit aufeinander. Sie find endlich

überhaupt, und ſo felbftftändig fte auch erſcheinen , durch die

Schranke ihrer Endlichkeit weſentlich unſelbfiftändig. Sie ſind;

fie find wirklich, aber ihre Wirklichkeit hat den Werth nur ei

ner Möglichkeit; fie find , können aber ebenſo wohl nicht ſeyn,

und ebenſo feyn .

In ihrem Daſeyn entdecken fich aber nicht nur Zuſam -

menhänge von Bedingungen , d . i. die Abhängigkeiten ,

durch welche ſie als zufällig beſtimmt werden , ſondern auch die

Zuſammenhänge von Urſache und Wirkung , Regelmä

figkeiten ihres innern und äußern Verlaufs, Gefeße. Sol

che Abhängigkeiten , das Geſeymäßige erhebt ſie über die Kate

gorie der Zufälligkeit zur Nothwendigkeit , und dieſe erſcheint

ſo innerhalb des Kreiſes, den wir als nur mit Zufällig

ten angefüllt, gedacht haben . Die Zufälligkeit nimmt die Dinge

um ihrer Vereinzelung willen in Anſpruch ; darum find fie eben

ſowohl, als nicht; aber fie find ebenſo das Gegentheil , nicht

vereinzelt, ſondern als beſtimmt, beſchränkt, ſchlechthin auf ein:

ander bezogen . Durch dieß Gegentheil ihrer Beſtimmung aber

kommen fte nicht beſſer weg . Die Vereinzelung lieh ihnen den

Schein von Selbſtftändigkeit, aber der Zuſammenhang mit an

dern , d . i. mit einander, ſpricht die einzelnen Dinge ſogleich als

unſelbftftändig aus, macht ſie bedingt und wirkt durch Andere,

als nothwendig aber durch Andere, nicht durch ſich ſelbft. Das

Selbfiftändige würden ſomit aber dieſe Nothwendigkeiten ſelbft,

dieſe Geſeke ſeyn . Was weſentlich im Zuſammenhange iſt, hat

nicht an ſich ſelbſt, ſondern an dieſem ſeine Beftimmung und

ſeinen Halt; er iſt das , wovon fie abhängig ſind. Aber dieſe

Zuſammenhänge ſelbſt , wie ſie beftimmt werden , als der Ur:



Beweiſe für das Daſeyn Gottes. 465

rachen und der Wirkungen , der Bedingung und der Bedingtheit

u . f. f. find ſelbſt beſchränkter Art, ſelbſt zufällige gegeneinans

der, daß jeder ebenſo wohl iſt, als auch nicht und auch fä

big , ebenſo geſtört durch Umſtände, d. i. ſelbſt zufälligkeiten ,

unterbrochen , in ihrer Wirkſamkeit und Gelten abgebrochen

zu werden , als die einzelnen Dinge, vor deren Zufälligkeit fie

nichts voraus haben . Im Gegentheil dieſe Zuſammenhänge,

denen die Nothwendigkeit zukommen ſoll, Gefeße, find nicht

einmal das , was man Dinge heißt , ſondern Abſtractionen.

Wenn ſich ſo auf dem Felde der zufälligen Dinge in Gelegen,

im Verhältniſſe von Urſache und Wirkung vornehmlich, der Zu

ſammenhang der Nothwendigkeit zeigt, ſo iſt dieſe ſelbſt ein Bes

dingtes , Beſchränktes, eine äußerliche Nothwendigkeit über

haupt; fie ſelbſt fält in die Kategorien der Dinge, fowohl ih

rer Vereinzelung, d. i. Aeußerlichkeit , wie umgekehrt ihrer Be

dingtheit, Beſchränktheit, Abhängigkeit zurück. Jin Zuſammen

hange von Urſachen und Wirkungen findet fich nicht nur die

Befriedigung, welche in der leeren , beziehungsloſen Vereinzelung

der Dinge, die eben darum zufällige genannt werden , vermißt

wird , ſondern auch die unbeſtimmte Abſtraction , wenn man

ſagt: Dinge, das Unſtäte derſelben verſchwindet in dieſem

Verhältniſſe der Nothwendigkeit, in der ſie zu Urſachen, ur

ſprünglichen Sachen , Subſtanzen , die wirkſam , unbeſtimmt

find . Aber in den Zuſammenhängen dieſes Kreiſes ſind die

Urſachen ſelbft endliche , – als Urſachen anfangend, ſo iſt ihr

Seyn wieder vereinzelt und darum zufällig - oder nicht ver

einzelt, ſo find fie Wirkungen , damit nicht ſelbſtſtändig , durch

ein Anderes geſeßt. Reihen von Urſachen und Wirkungen find

Theils zufällig gegen einander, Theils für ſich ins ſogenannte

Unendliche fortgeſeßt, enthalten ſie in ihrem Inhalte' lauter

ſoldhe Stellen und Exiſtenzen , deren jede für ſich endlich ſind,

und das was dem Zuſammenhang der Reihe den Halt geben

follte , das unendliche, iſt nicht nur ein Jenſeits , ſondern

Rcl. . Phil. II, 2te Aufl.
30
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bloß ein Negatives , defien Sinn ſelbſt nur relativ und bedingt

durch das ift, was von ihm negirt werden ſoll, eben damit

aber nicht negirt wird .

Aber über dieſen Haufen von Zufälligkeiten , über die

Nothwendigkeit, welche in denſelben eingeldlofſen nur eine äu :

Berliche und relative, und über das Unendlide, das nur ein -

Negatives ift, erhebt fich der Geift zu einer Nothwendigkeit, die

nicht mehr über fich hinausgeht, ſondern es an und für fich ,

in fich geſchloſſen , vollkommen in ſich beftimmt iſt, und von der

alle anderen Beſtimmungen gelegt und abhängig find . '

Dieß mögen in ungefährer Vorſtellung oder noch concen

trirter die weſentlichen Gedankenmomente im Innern des Men

ſchengeiftes ſeyn, in der Vernunft , welche nicht methodiſch und

förmlich zum Bewußtſeyn ihres innerlichen Proceſſes , noch we:

niger zu der Unterſuchung jener Gedankenbeſtimmungen , die er

durchläuft, und ihres Zuſammenhanges ausgebildet ift. Nun

kommt aber zu ſehen , ob das förmlich und methodiſch in Schlüf

ſen verfahrende Denken jenen Gang der Erhebung, den wir in

ſofern als factiſch vorausſeßen und den wir ganz nur in ſeinen

wenigen Grundbeftimmungen vor Augen zu haben brauchen , rich

tig auffaßt nnd ausdrü & t ; umgehrt aber , ob jene Gedanken

und deren Zuſammenhang durch die Unterſuchung der Gedan

ten an ihnen felbft fich gerechtfertigt zeigt und bewährt , wo:

durch die Erhebung erft wahrhaft aufhört, eine Vorausſegung

zu ſeyn , und das Schwankende der Richtigkeit ihrer Auffaffung

wegfält. Dieſe Unterſuchung aber, inſoferu fie, wie an ſich au

ffe zu fordern iſt, auf die legte Analyſe der Gedanken geben

follte , muß hier abgelehnt werden . Sie muß in der Logit,

der Wiſſenſchaft der Gedanken , vollbracht ſeyn , - denn ich

faſſe Logit und Metaphyfit zuſammen , indem die leştere gleich

falls nichts anderes ift, als daß fie zwar einen concreten Jul

halt, wie Gott , die Welt, die Seele betrachtet , aber ſo , daß

dieſe Gegenftände als Noumene, d. h. deren Gedanke gefallet
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werden ſollen ; hier tönnen mehr nur die logifchen Reſultate als

die förmliche Entridelung aufgenommen werden . Eine Abhand

lung über die Beweiſe von Daſeyn Gottes läßt inſofern fich

nicht felbftftändig. halten , als ſie philofophiſch -wiſſenſchaftliche

Vouſtändigkeit haben ſollte. Die Wiſſenſchaft iſt der entwickelte

Zuſammenhang der Idee in ihrer Totalität. Inſofern ein ein

zelner Gegenftand aus der Totalität, zu welcher die Wiſſenſchaft

die Idee entwickeln muß , als die einzige Weiſe deren Wahr

heit darzuthun , herausgehoben wird , muß die Abhandlung fich

Grenzpunkte machen , die fte als in dem übrigen Verlaufe der

Wiffenfchaft ausgemacht vorausſeßen muß. Doch kann die Ab

handlung Schein der Selbfiftändigkeit für ſich dadurch hervor

bringen , daß das , was die Begrenzungen der Darſtellung find ,

d . 19 . unerörterte Vorausſegungen , bis zu denen die Analyſe

fortgeht, für ſich dem Bewußtſeyn zuſagen . Jede Schrift ent

hält folche teßte Vorſtellungen , Grundfäße, auf die mit Be

wußtſeyn oder bewußtlos der Juhalt geſtüßt ift; es findet ſich

in ihr ein umſchriebener Horizont von Gedanken , die in ihr

nicht weiter analyſirt, deren Horizont in der Bildung einer

Zeit, eines Volkes oder irgend eines wiſſenſchaftlichen Kreiſes

feftſteht, und über welchen nicht hinausgegangen zu werden

braucht, - ja ihn über dieſe Grenzpunkte der Vorſtellung bin

aus durch die Analyſe derſelben zu ſpeculativen Begriffen er

weitern zu wollen , würde dein , was populare Verſtändlichkeit

genannt wird , nachtheilig reyn.

Jedoch da der Gegenſtand dieſer Vorleſungen weſentlich

für fich im Gebiete der Philoſophie fteht, ſo kann es in den

ſelben nicht ohne abſtracte Begriffe abgehen ; aber wir haben

diejenigen , die auf dieſem erſten Standpunkte vorkommen , ſchon

vorgetragen , und um das Speculative zu gewinnen , brauchen

wir dieſelben nur zuſammenzuſtellen ; denn das Speculative bes

fteht im Augemeinen in nichts anderem , als ſeine Gedanken ,

d . i. die man ſchon hat, nur zuſammen zu bringen .

30 *
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Die Gedanken alſo, die angeführt worden , ſind zuerft fol

gende Hauptbeſtimmungen : Zufällig iſt ein Ding , Geſet

u . f. f. durch ſeine Vereinzelung; wenn es ift und wenn es

nicht ift, ſo tritt für die anderen Dinge keine Störung oder

Veränderung cin ; daß es ebenſo wenig von ihnen gehalten , oder

der Halt , den es an ihnen bätte , iſt ein ganz unzureichender ,

giebt ihnen den felbft unzureichenden Schein von Selbftftändiga

keit, der gerade ihre Zufälligkeit ausmacht. Zur Nothwen

digkeit einer Eriften ; erfordern wir dagegen , daß dieſelbe

mit anderen im Zuſammenhange ſtehe, ſo daß nach allen Seiten

ſolche Eriſtenz durch die andern Eriftenzen , als Bedingungen ,

Urſachen vollſtändig beſtimmt ſey, und nicht für fich losgeriffen

davon fey oder werden könne, noch daß irgend eine Bedingung,

Urſache, Umſtand des Zuſammenhangs vorhanden ſey , wodurch

fie losgeriffen werden könnte , kein folder Umftand den andern

fie beſtimmenden widerſpreche. — Nach dieſer Beftimmung ftel

len wir die Zufälligkeit eines Dinges in ſeine Vereinzelung,

in den Mangel des vollftändigen Zuſammenhanges

mit Andern . Dieſ iſt das Eine.

Umgekehrt aber indem eine Exiſtenz in dieſem vollkommes

nen Zuſammenhange fteht, ift fie in auſeitiger Bedingtheit und

Abhängigkeit, – vollkommen unſelbftftändig. In der Noth

wendigkeit allein finden wir vielmehr die Selbftftändigkeit eines

Dinges ; was nothwendig iſt, muß reyn ; ſein Seyn -müfren

drüđt ſeine Selbfiftändigkeit ſo aus, daß das Nothwendige iſt,

weil es ift. Dieß iſt das Andere.

So ſehen wir zweierlei entgegengeſepte Beſtimmungen er:

fordert für die Nothwendigkeit von Etwas, - ſeine Selbſtſtän

digkeit, aber in dieſer iſt es vereinzelt und es iſt gleichgültig , ob

es ift oder nicht; – fein Begründet- und Enthalten - feyn in

der vouſtändigen Beziehung auf das andere Alles , womit cs

umgeben iſt, durch welchen Zuſammenhang es getragen ift; ro

iſt es unſelbftftändig. Die Nothwendigkeit iſt ein Bekanntes,
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ebenſo wie das Zufällige; nach ſolcher erſten Vorſtellung ges

nommen ift Alles mit ihnen in Ordnung, das Zufällige iſt vera

ſchieden von dem Nothwendigen und weiſt auf ein Nothwendis

ges hinaus, welches aber , wenn wir es näher betrachten , ſelbſt

unter die Zufälligkeit zurüdfällt, ſowohl weil es, als durch An

deres geſeßt, unſelbftftändig ift ; als entnommen aber ſolchem Zu

ſammenhang , vereinzelt iſt es ſogleich unmittelbar zufällig ; die

gemachten Unterſcheidungen ſind daher nur gemeinte.

Indem wir die Natur dieſer Gedanken nicht näher un

terſuchen wollen , und den Gegenſaß der Nothwendigkeit und

Zufälligkeit einſtweilen auf die Seite Teßen und bei der erſten

ſtehen bleiben , ſo halten wir uns dabei an das, was ſich in

unſerer Vorſtellung findet , daß ebenſo wenig die eine und die

andere der Beſtimmungen für die Nothwendigkeit hinreichend ift,

aber auch beide dazu erfordert werden , die Selbſtſtändigkeit, ſo

daß das Nothwendige nicht vermittelt fey durch Anderes, und

ebenſo ſehr die Vermittelung deſſelben im Zuſammenhange mit

dem Andern ; ſo widerſprechen fie fich , aber indem ſie beide

auch der Einen Nothwendigkeit angehören , ſo müffen fie

auch fich nicht widerſprechen in der Einheit, zu der fie in ihr

vereinigt find; und für unſere Einſicht iſt dieß zu thun , daß

die Gedanken , die in ihr vereinigt ſind , auch wir in uns zu

ſammenbringen. In dieſer Einheit muß alſo die Vermitte

lung mit Anderm ſo in die Selbſtftändigkeit ſelbſt fallen ,

und dieſe als Beziehung auf ſich die Vermittelung mit

Anderem innerhalb ihrer ſelbſt haben . In dieſer Beſtim

mung aber kann beides nur ſo vereinigt ſeyn, daß die Vermit

telungmit Anderem zugleich als Vermittelung mit ſich

iſt, d . i.nur daß die Vermittelung mit Anderm fich auf

hebt und zur Vermittelnng mit ſich wird . So iſt die

Einheit mit ſich ſelbſt als Einheit nicht die abſtracte Identität,

die wir als Vereinzelung, in der das Ding nur ſich auf fich

bezieht, und worin ſeine Zufälligkeit liegt , ſaben ; die Einſei
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tigkeit, wegen der allein fie im Widerſpruch mit der ebenſo ein

ſeitigen Vermittelung von Anderem iſt, iſt ebenſo aufgehoben

und dieſe Unwahrheiten verſchwunden ; die ſo beſtimmte Einheit

· iſt die wahrhafte , wahrhaft , und als gewußt ift ffe die ſpecus

lative. Die Nothwendigkeit , ſo beſtimmt, daß fie dieſe entge

gengeſepten Beſtimmungen in ſich vereinigt, zeigt ſich nicht bloß

ſo eine einfache Vorſtellung und einfache Beſtimmtheit zu ſeyn ,

ferner iſt Aufheben der entgegengeſeşten Beſtimmungen nicht bloß

unſere Sacheund unſer Thun, ſo daß nurwir es vollbrädten , iſt

die Natur und das Thun dieſer Beſtiinmungen an ihnen ſelbſt,

da fie in Einer Beſtimmung vereinigt find Auch dieſe beiden

Momente der Nothwendigkeit in ihr Vermittelung mit Andes

rem zu feyn und dieſe Vermittelung aufzuheben und ſich als

ſich ſelbſt zu regen , eben um ihrer Einheit willen , ſind nicht

geſonderte Acte. Sie bezieht in der Verinittelung mit Anderm

fich auf ſich ſelbſt, d. i. das Andere, durch das fie ſich mit

fich vermittelt, ift fie ſelbſt; ſo iſt es als Anderes negirt; fie

iſt ſich ſelbſt das Andere, aber nur momentan , — momentan ,

ohne die Beſtimmung der Zeit dabei in den Begriff hereinzubrina

gen , die erſt in dem Daſeyn des Begriffes hereintritt; -

dieß Andersſeyn iſt weſentlich als Aufgehobenes ; im Daſeyn er:

ſcheint es ebenfalls als ein reelles Anderes . Aber die abſo

lute Nothwendigkeit iſt die , welche ihrein Begriffe gemäß ift.

Zwölfte Vorleſung.

In der vorigen Vorleſung iſt der Begriff der abſoluten

Nothwendigkeit exponirt worden , – der abſoluten – abſo

lut heißt ſehr häufig nichts weiter als abftract, und es gilt

ebenſo oft dafür, daß mit dem Wort des Abſoluten Alles geſagt

fey , und dann keine Beſtiminung angegeben werden könne, noch

folle. In der That aber ift es um ſolche Beſtimmung allein zu
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thun . Die abſolute Nothwendigkeit ift eben inſofern abftract,

das ſchlechthin Abftracte, als fie das Beruhen in fich ſelbft, das

Beſtehen nicht in oder aus oder durch ein Anderes ift. Aber

wir haben geſehen , daß fie nicht nur ihren Begriff als irgend

einem gemäß , ſo daß wir denſelben und ihr äußeres Daſeyn

verglichen , ſondern ift dieſes Gemäß feyn ſelbft, daß, was

als die äußere Seite genommen werden kann , in ihr felbft ents

halten iſt, daß eben das Beruhen auf fich ſelbft, die Identi

tät oder Beziehung auf fich iſt, welche die Vereinzelung der

Dinge ausmacht, wodurch ſie zufällige find, eine Selbftftäns

digkeit, welche vielmehr Unſelbftftändigkeit iſt. Die Möglich

teit iſt daffelbe Abſtractum ; möglich ſou ſeyn , was fich nicht

widerſpricht , d . i. was nur identiſch mit fich , in dem keine

Identität init einem Andern Statt finde, noch es innerhalb

ſeiner felbft das Andere feiner wäre. Zufälligkeit und Mög

lichkeit ſind nur dadurch unterſchieden , daß dem Zufälligen ein

Daſeyn zukommt; das Mögliche aber nur die Möglichkeit bat,

ein Daſeyn zu haben . Aber das Zufällige hat ſelbſt eben nur

ein ſolches Daſeyn, das ganznur den Werth der Möglichkeit hat ;

es ift , aber ebenſo gut iſt es auch nicht. In der Zufälligkeit

iſt das Daſeyn oder die Eriſtenz ſo weit , wie geſagt worden

ift, herauf präparirt, daß es zugleich nun als ein an fich Nich

tiges beſtimmt iſt, und damit der Uebergang zu ſeinem An

dern , dem Nothwendigen in ihm ſelbſt ausgeſprochen iſt. Daffelbe

ift es , was darin mit der abſtracten Identität, jener bloßen

Beziehung auf fich geſchieht; ſie wird als Möglichkeit gewußt,

daß es mit dieſer noch nichts iſt ; daß Etwas möglich iſt , damit

ift noch nichts ausgerichtet; die Identität iſt, was ſie wahrhaft

ift , als eine Dürftigkeit beſtimmt.

Das Bedürftige dieſer Beftimmnng hat fich , wie wir ge

ſehen , durch die ihr entgegengeſepte ergänzt. Die Nothwendig

keit iſt nur dadurch nicht die abſtracte, ſondern wahrhaft abſo

lute , daß ſie den Zuſammenhang mit Anderem in ihr felbft
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enthält, das Unterſcheiden in fich iſt, aber als ein aufgehobes

nes, ideelles. Sie enthält damit das, was der Nothwendigkeit

überhaupt zukommt, aber ſie unterſcheidet ſich von dieſer als

äußerlicher, endlicher , deren Zuſammenhang nur hinausgeht zu

Anderem , das als Seyendes bleibt und gilt , und ſo, nur Ab

hängigkeit iſt. Sie heißt auch Nothwendigkeit , inſofern der

Nothwendigkeit die Vermittelung überhaupt weſentlich iſt. Der

Zuſammenhang ihres Anderen mit Anderem , der fie ausmacht,

iſt aber an ſeinen Enden ununterſtüßt; die abſolute Nothwendig

keit biegt ſolches Verhalten zu Anderem in ein Verhalten zu

fich ſelbſt um , und bringt damit eben die innere Ueberein

ſtimmung mit ſich hervor.

Der Geiſt erhebt ſich aus der Zufälligkeit und äußeren

Nothwendigkeit darum alſo , weil dieſe Gedanken an ihnen felbft

fich in fich ungenügend und unbefriedigend find ; er findet Be

friedigung. in dein Gedanken der abſoluten Nothwendigkeit,

weil dieſe der Friede mit ſich ſelbſt ift. Ihr Reſultat , aber

als Reſultat, ift: Es iſt ſo, - ſchlechthin nothwendig ; ſo ift

alle Sehnſucht , Streben , Verlangen nach einem Andern ver

ſunken ; denn in ihr iſt das Andere vergangen , es iſt keine End

lichkeit in ihr, ſie iſt ganz fertig in ihr, unendlich in ihr ſelbſt

und gegenwärtig, es iſt nichts außer ihr ; es iſt keine Schranke

an ihr, denn ſie iſt dieſ , bei fich ſelbſt zu ſeyn . Nicht das Er

heben ſelbſt des Geiſtes zu ihr als ſolches iſt es, welches das

Befriedigende iſt, ſondern das Ziel, inſofern bei ihm angekom

men worden iſt.

Bleiben wir einen Augenblick bei dieſer ſubjectiven Befrie

digung ſtehen , ſo erinnert ſie uns an dasjenige , welche die

Gricchen in der Unterwerfung unter die Nothwendigkeit fanden .

Dem unabwendbaren Verhängniß nachzugeben , dazu ermahnten

die Weiſen , beſonders die Wahrheit des tragiſchen Chors, und

wir bewundern die Ruhe ihrer Heroen , mit der fie, ungebeug

ton Geiftes , frei das Loos entgegennahmen , welches das Schidia
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f al ihnen beſchied . Dieſe Nothwendigkeit und die dadurch

vernichteten Zweđe ihres Willens, die zwingende Gewalt fol

chen Shidſals und die Freiheit ſcheinen das Widerſtreitende zu

ſeyn, und keine Verſöhnung, nicht einmal eine Befriedigung

zuzulaſſen . In der That iſt das Walten dieſer antiken Noth

wendigkeit mit einer Trauer verhängt, die nicht durch Troß oder

Erbitterung abgewieſen , noch verhäßlichtwird, deren Klagen aber

mehr durch Schweigen entfernt, als durch Heilung des Ge

müths beſchwichtigt werden . Das Befriedigende, das der Geift

in dein Gedanken der Nothwendigkeit fand , iſt allein darin zu

ſuchen , daß derſelbe ſich an eben jenes abſtracte Reſultat der

Nothwendigkeit : Es iſt ſo , hält, – ein Reſultat , das der

Geiſt in ſich ſelbft volbringt. In dieſem reinen : Ift iſt kein

Inhalt mehr; alle Zwecke, alle Intereſſen , Wünſche, ſelbſt das

concrete Gefühl des Lebens iſt darin entfernt und verſchwunden.

Der Geiſt bringt dieß abſtracte Reſultat in ſich hervor, indem

er ſelbſt eben jenen Inhalt ſeines Wollens , den Gehalt feines

Lebens ſelbſt aufgegeben , Adem entſagt hat. Die Gewalt , die

ihm durch das Verhängniß geſchieht, verkehrt er ſo in Freiheit.

Denn die Gewalt kann ihn nur ſo faſſen , daß fte diejenigen

Seiten ergreift, die in ſeiner concreten Exiſtenz ein inneres und

äußeres Daſeyn haben . Am äußeren Daſeyn ſteht der Menſch

unter äußerlicher Gewalt , es ſey anderer Menſchen , der Ums

ftände u . f. f. , aber das äußere Daſeyn hat ſeine Wurzeln im

Innern , in ſeinen Trieben , Intereſſen , Zweđen ; fie find die

Bande, berechtigte und fittlich gebotene, oder unberechtigte, welche

ihn der Gewalt unterwerfen . Aber die Wurzeln ſind ſeines

Innern , find fein ; er tann ſich dieſelbe aus dem Herzen rei

Ben ; ſein Wille, ſeine Freiheit iſt die Stärke der Abftraction ,

das Herz zum Grabe des Herzens ſelbſt zu machen . So in

dem das Herz in fich felbft entſagt, läßt es der Gewalt nichts

übrig, an dem ſie daſſelbe faffen könnte ; das was fie zertrüm

mert , iſt ein herzloſes Daſeyn , eine Xeußerlichkeit, in welcher

33
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fie den Menſchen ſelbſt nicht mehr trifft; er iſt da heraus , wo

fte hinſchlägt.

Es iſt vorhin geſagt worden , daß es das Reſultat: Es ift

ſo, der Nothwendigkeit ift, an welchem der Menſch feſthält; —

als Reſultat, d . i. daß er dieß abftracte Seyn hervorgebracht.

Dieß iſt das andere Moment der Nothwendigkeit, die Vermit

telung durch die Negation des Andersfeyns. Dieß Andere

iſt das Beſtimmte überhaupt, das wir als das innere Daſeyn

geſehen haben , – das Aufgeben der concreten Zweđe, Inte

reſſen ; denn ſie ſind nicht nur die Bande, die ihn an die Aeu

Berlichkeit knüpfen und damit derſelben unterwerfen , ſondern fie

ſind ſelbſt das Beſondere und dem Innerſten , der fich denken

den reinen Allgemeinheit , der einfachen Beziehung der Freiheit

auf fich , äußerlich. Es ist die Stärke dieſer Freiheit, ſo ab

ſtract in fich zuſammenzuhalten und darin jenes Beſondere au

fer ihr zu leben , es ſich ſo zu einem Aeußerlichen zu machen ,

in welchem ſie nicht mehr berührt wird. Wodurch wir Men

ſchen unglüdlich , oder unzufrieden werden , oder auch nur ver

drießlich ſind, iſt die Entzweiung in uns, d. i. der Widerſpruch ,

daß in uns dieſe Triebe, Zwođe, Intereſſen , oder auch nur

dieſe Anforderungen , Wünſche und Reflexionen find, und zu

gleich in unſerem Daſeyn das Andere derſelben , ihr Gegens

theil iſt. Dieſer Zwieſpalt oder Unfriede in uns kann auf dic

gedoppelte Weiſe aufgelöſt werden , das eineMal, daß unſer äu

Bercs Daſeyn , unſer Zuſtand , die Umſtände, die uns berühren ,

für die wir uns überhaupt intereſſiren , mit den Wurzeln ihrer

Intereſſen in uns ſich in Einklang ſegen , - einen Einklang,

der als Glück und Befriedigung empfunden wird; das andere

Mal aber , daß im Falle des Zwieſpalts beider , ſomit des Un

glüds, ſtatt der Befriedigung eine natürliche Ruhe des Gemüths

oder bei tieferer Verlegung eines energiſchen Willens und ſeiner

berechtigten Anſprüde zugleich die heroiſche Stärke deſſelben eine

Zufriedenheit hervorbringt, durch das Vorliebnehmen mit dem
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gegebenen Zuſtand , das ſich Fügen in das , was da ift, -

ein Nachgeben , welches nicht einſeitig das Aeußerliche , die

Umſtände, den Zuſtand wohl fahren läßt , weil fie bezwungen ,

überwältigt find, ſondern welches durch ſeinen Willen die inner

liche Beſtimmtheit aufgiebt, aus ſich entläßt. Dieſe Freiheit

der Abſtraction iſt nicht ohne Schmerz, aber dieſer iſt zum Na

turſchmerz herabgeſeßt, ohne den Schmerz der Reue, der Em

pörung des Unrechts, wie ohne Troſt und Hoffnung ; aber fie

iſt des Troſtes auch nicht bedürftig , denn der Troſt ſeßt einen

Anſpruch voraus, der noch behalten und behauptet iſt, und nur

in einer Weiſe nicht befriedigt, auf eine andere einen Erſak

verlangt, in der Hoffnung noch ein Verlangen fich zurüđbe

halten hat.

Aber darin liegt zugleich das erwähnte Moment der Trauer,

das über dieſe Verklärung der Nothwendigkeit zur Freiheit ver

breitet iſt. Die Freiheit iſt das Reſultat der Vermittelung durch

die Negation der Endlichkeiten , als das abſtracte Seyn , die

Befriedigung iſt die leere Beziehung auf ſich ſelbſt, die inhalts

loſe Einſamkeit des Selbſtbewußtſeyns mit ſich. Dieſer Mangel

liegt in der Beſtimmtheit des Reſultats , wie des Ausgangs

punkts , ſie iſt in beiden dieſelbe, fie iſt nämlich eben die Un

beſtimmtheit des Seyns. Derſelbe Mangel, der an der Geſtalt

des Proceſſes der Nothwendigkeit, wie er in der Willensregion

des ſubjectiven Geiſtes eriſtirt , bemerklich gemacht worden iſt,

wird ſich auch an demſelben , wie er ein gegenſtändlicher Inhalt

für das denkende Bewußtſeyn iſt, finden . Aber der Mangel

liegt nicht in der Natur des Proceſſes felbft, und derſelbe iſt

nun in der theoretiſchen Geſtalt, die unſere eigenthümliche Auf

gabe iſt, zu betrachten .
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Dreizehnte Vorleſung.

Die allgeineine Form des Proceſſes wurde als die Ver- ,

mittelung mit ſich ſelbſt, die das Moment der Vermittelung

mit Anderem ſo enthält , daß das Andere als ein Negirtes ,

Ideelles geſegt ift, angegeben . Gleichfalls iſt derſelbe, wie er als

der religiöſe Gang der Erhebung zu Gott im Menſchen vor

handen iſt, in ſeinen nähern Momenten vorgeftellt worden . Wir

haben nun mit der gegebenen Auslegung von dem Sich - erhe

ben des Geiftes zu Gott diejenige zu vergleichen , die in dem

förinlichen Ausdruđe, welcher ein Beweis heißt, vorhanden ift.

Der Unterſchied erſcheint als gering , aber ift bedeutend

und macht den Grund aus, warum ſolches Beweiſen als unzu

länglich vorgeſtellt und im Allgemeinen aufgegeben worden iſt.

Weil das Weltliche zufällig iſt, ſo iſt ein abſolut-nothwen

diges Weſen ; dieß iſt die einfache Weiſe, wie der Zuſammen

hang beſchaffen ift. — Wenn hierbei ein Weſen genannt iſt,

und wir nur von abſoluter Nothwendigkeit geſprochen haben , ſo

mag dieſe auch ſolche Weiſe hypoftafirt werden , aber das Weſen

iſt noch das unbeſtimmte , das nicht Subject oder Lebendiges,

noch viel weniger Geiſt iſt; inwiefern aber im Weſen als ſols

dhem eine Beſtimmung liegt, welche hier doch von Intereffe feyn

kann , davon ſoll nachher geſprochen werden .

Das zunächft Wichtige iſt das Verhältniß , das in jenem

Sate angegeben iſt , weil das Eine, das Zufällige , exiftirt,

ift, fo iſt das Andere, das abſolut-Nothwendige. Hier find

zwei Sey ende im Zuſammenhange, – ein Seyn mit ei

nem anderen Seyn ; – ein Zuſammenhang, den wir als

die äußere Nothwendigkeit geſehen haben . Dieſe äußere Noth

wendigkeit aber iſt es eben , die unmittelbar als Abhängigkeit,

in welcher das Reſultat von ſeinem Ausgangspunkte fteht, über

haupt aber der Zufälligkeit verfallend für unbefriedigend ers

kannt worden iſt. Sie iſt es daher , gegen welche die Proteſta
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tionen gerichtet find , die gegen dieſe Beweisführung eingelegt

worden .

Sie enthält nämlich die Beziehung, daß die eine Beftim

mung, die des abſolut -nothwendigen Seyns, vermittelt iſt

durch die andere, durch die Beſtimmung des zufälligen Seyns,

wodurch jenes als abhängig im Verhältniß und zwar eines

Bedingten gegen ſeine Bedingung geftellt wird. Dieſ iſt es

vornehmlid) , was Jacobi überhaupt gegen das Erkennen

Gottes vorgebracht hat, daß Erkennen , Begreifen nur beiße,

„ eine Sache aus ihren nächſten Urſachen herleiten , oder ihre

unmittelbaren Bedingungen der Reihe nach einſehen ; “ ( Briefe

über die Lehre des Spinoza , S . 419) „ das Unbedingte be

greifen , hieße alſo , es zu einem Bedingten , oder zu einer Wir

kung zu machen .“ Die lektere Kategorie , das abſolut -Noth

wendige als Wirkung anzunehmen , fällt jedoch wohl ſogleich

hinweg, dieß Verhältniß widerſpricht zu unmittelbar der Bes

ftimmung, um die es fich hier handelt, dem abſolut-Nothwen

digen ; aber das Verhältniß der Bedingung, auch des Grun

des iſt äußerlicher ; kann ſich leichter einſchleichen . Daffelbe iſti

allerdings in dem Saße vorhanden : weil Zufälliges iſt, ſo ift

das abſolut - - Nothwendige.

Indem dieſer Mangel zugegeben werden muß, ſo fällt da

gegen ſoleich dieß auf , daß ſolchem Verhältniſſe der Bedingt

heit und Abhängigkeit keine objective Bedeutung gegeben

wird . Dieß Verhältniß iſt ganz nur im ſubjectiven Sinne

vorhanden ; der Saß drückt nicht und ſoll nicht ausdrüđen ,

daß das abſolut-Nothwendige Bedingungen habe, und zwar durch

die zufällige Welt bedingt rey , – im Gegentheil. Sondern

der ganze Sang des Zuſammenhanges iſt nur im Beweiſen ; nur

unſer Erkennen des abſolút-nothwendigen Seyns iſt bedingt

durch jenen Ausgangspunkt; nicht das abſolut-Nothwendige ift

dadurch, daß es ſich erhöbe aus der Welt der Zufälligkeit, und

dieſer zum Ausgangspunkt und Vorausſeßung bedürfte, um von
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ihr aus erſt zu ſeinem Seyn zu gelangen . Es iſt nicht das

abſolut-Nothwendige, es iſt nichtGott, der als ein Vermitteltes

durch Anderes , als ein Abhängiges und Bedingtes gedacht

werden ſolle. Es ift der Inhalt des Beweiſes ſelbft, welcher

den Mangel corrigirt , der allein an der Form fichtbar wird .

So haben wir aber eine Verſchiedenheit , ein Abweichen der

Form von der Natur des Inhaltes , vor uns , und die Form

iſt das Mangelhafte beſtimmter darum , weil der Inhalt das

abſolut-Nothwendige iſt; dieſer Inhalt iſt ſelbſt nicht formlos

in fich , was wir auch in der Beſtimmung deſſelben geſehen ;

ſeine eigne Form , als die Form des Wahrhaften , iſt ſelbft

wahrhaft, die von ihm abweichende daher das Unwahrhafte.

Nehmen wir , was wir Form überhaupt geheißen haben ,

in ſeiner concreteren Bedeutung, nämlich als Erkennen , ſo

befinden wir uns mitten in der bekannten und beliebten Rates

gorie des endlichen . Erkennens, das als ſubjectives überhaupt

endlich , und der Gang ſeiner wiſſenden Bewegung als ein ends

liches Thun beſtimmt ift. Damit thut fich dieſelbe Unangemef

fenbeit, nur in anderer Geſtalt auf. Das Erkennen iſt endliches

Thun, und ſolches Thun kann nicht Erfaffen des abſolut-Noth

wendigen , des Unendlichen ſeyn ; Erkennen erfordert überhaupt,

den Inhalt in ſich zu haben , ihm zu folgen ; das Erkennen ,

das den abſolut-nothwendigen , unendlichen Inhalt hat , müßte

ſelbft abſolut-nothwendig und unendlich ſeyn . So befänden wir

uns auf dem beften Wege, uns wieder mit dem Gegenſaße ber

umzuſchlagen , deffen affirmative Aushülfe durch vielmehr un

mittel baresWiſſen , Glauben , Fühlen u . f. f. wir in den erſten

Vorleſungen vorgenommen hatten . Wir haben dieſe Geftalt der

Form fchon deswegen hier bei Seite zu laffen , aber es ift noch

ſpäterhin eine Reflexion auf die Kategorien derſelben zu machen .

Die Form iſt hier näher in der Weiſe zu betrachten , wie ſie in

dem Beweiſe, den wir zum Gegenſtande haben ; vorhanden iſt

Erinnern wir uns des vorgetragenen förmlichen Söluffes,
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ſo heißt der eine Theil des einen Saßes (des Oberfayes ) :

Wenn das Zufällige ift, und dieß wird directer im anderen

Saße ausgedrückt : es iſt eine zufällige Welt ; indem in jenem

Saße die Beſtimmung der Zufälligkeit nur weſentlich in ihrem

Zuſammenhange mit dem abſolut- Nothwendigen geſeßt iſt ,

jedoch gleichfalls als feyendes Zufälliges. Der zweite Saß

oder dieſe Beſtimmung des Seyenden auch im erſten iſt es, in

welchem der Mangel liegt, und zwar ſo, daß er unmittelbar an

ihm ſelbſt widerſprechend ift , an ihm felbft ſich als eine un

wahre Einſeitigkeit zeigt. Das Zufällige , Endliche wird als

ein Seyendes ausgeſprochen , aber die Beftimmung deſſel

ben iſt vielmehr, ein Ende zu haben , zu fallen , ein Seyn

zu ſeyn , das nur den Werth einer Möglichkeit hat, ebenſo gut

ift, als nicht iſt.

Dieſer Grundfehler findet fich in der Form des Zufam

menhangs , die ein gewöhnlicher Soluß iſt. Ein ſolcher hat

ein ftehendes Unmittelbares in feinen Prämiſſen überhaupt,

Vorausſegungen , die als Erftes nicht nur, ſondern als rey eni -

des, bleibendes Erftes ausgeſprochen find, womit das Andere

als Folge etwa, Bedingtes u .f.f.überhaupt ſo zuſammenhängt,daß

die beiden zuſainmengehängten Beſtimmungen ein äußerliches,

endliches Verhältniß zu einander bilden , in welchem jede der

beiden Seiten in Beziehung mit der anderen iſt, was Eine

Beſtimmung derſelben ausmacht, aber zugleich auch für ſich au

ßer ihrer Beziehung Befteben haben . Die in fich fchlechthin

Eine Beftimmung, welche in jenem Saße die beiden Unter

fchiedenen zuſammen ausmachen , iſt das abſolut-Nothwen

dige, deffen Namen ſogleich es als das Einzige, waswahr

haft ift, als die einzige Wirklichkeit ausſpricht; deſſen Begriff

haben wir geſehen , daß er die in ſich zurückgebende Vermitte

lung, die Vermittelung nur mit ſich durch das andere von

ihm Unterſchiedene, das eben in dem Einen , dem abſolut

Nothwendigen ,aufgehoben , als Seyendes negirt, nur als Ideelles
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aufbewahrt ift. Außer dieſer abſoluten Einheit mit fich find

aber in der Art des Schluffes auch außerhalb von einander

die zwei Seiten der Beziehung, als Seyende, aufbehalten ;

das Zufällige ift. Dieſer Saß widerſpricht fich in fich ſelbſt,

wie dem Reſultate, der abſoluten Nothwendigkeit, welche nicht

auf Eine Seite nur geſtellt, ſondern das ganze Seyn ift.

Wenn alſo von dem Zufälligen angefangen wird , ſo ift

von demſelben nicht als von einem , das feft -bleiben ſoll, aus

zugehen , ſo daß es im Fortgange als rey end belaſſen wird ;

dieß iſt ſeine einſeitige Beſtimmtheit , ſondern es iſt mit ſeiner

vollſtändigen Beſtimmung zu ſeßen , daß ihm ebenſo ſehr das

Nichtſeyn zukomme, und daß es fomit als verfd windend

in das Reſultat eintrete. Nicht weil das Zufällige ift, ſondern

vielmehr, weil es ein Nichtſeyn , nur Erſcheinung, ſein Seyn

nicht wahrhafte Wirklichkeit iſt, iſt die abſolute Nothwen

digteit; dieſe iſt ſein Seyn und Wahrheit.

Dieß Moment des Negativen liegt nicht in der Forin

des Verſtandes - Schluffes, und darum ift er in dieſem Boden

der lebendigen Vernunft des Geiftes mangelhaft ; – in dem

Boden , worin ſelbſt die abſolute Nothwendigkeit als das wahre

Reſultat gilt, als dieß , daß fie fich wohl durch Anderes ; aber

durch Aufheben deſſelben fich mit ſich ſelbſt vermittelt. So ift

der Gang jenes Erkennens der Nothwendigkeit verſchieden von

dem Proceffe, welcher fie ift, ſolcher Gang ift darum nicht als

ſchlechthin nothwendige, wahrhafte Bewegung, ſondern als end

liche Thätigkeit , iſt nicht unendliches Erkennen , hat nicht das

Unendliche, - dieß iſt nur als dieſe Vermittelung mit fich

durch die Negation des Negativen - zu ſeinein Inhalte und

zu ſeinem Thun.

DerMangel, der in dieſer Form des Schließend aufgezeigt

worden , hat, wie angegeben iſt, den Sinn, daß in dem Beweiſe

vom Dareyn Gottes, den er ausmacht, die Erhebung des Geis

ftes zu Gott nicht richtig erplicirt ift. Vergleichen wir beide,
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ſo ift dieſe Erhebung allerdings gleichfalls das Hinausgehen

über das weltliche Daſeyn als über das nur Zeitliche, Veräne

derliche, Vergängliche; das Weltliche iſt zwar als Dareyn aus

geſagt und von ihm angefangen , aber indem es , wie geſagt,

als das Zeitliche , Zufällige, Veränderliche und Vergängliche

beſtimmt iſt, iſt ſein Seyn nicht ein Befriedigendes , nicht das

wahrhaft Affirmative, es iſt als das ſich aufhebende, negirende

beſtimmt. Es iſt in deſſen Beſtimmung , zu ſeyn , nicht be

harrt, vielmehr ihm nur ein Seyn zugeſchrieben , das mehr nicht

als den Werth eines Nichtſeyns hat, deſſen Beſtimmung das

Nichtſeyn ſeiner, das Andere ſeiner, fomit ſeinen Widerſpruch,

ſeine Auflöſung , Vergehen in fich ſchließt. Wenn es auch ſchei

nen mag , oder auch der Fall ſeyn kann , daß dem Glauben

doch dieſes zufällige Seyn als eine Gegenwart des Bewußtſeyno

auf der einen Seite ſtehen bleibt, der andern , dem Ewigen ,

an und für fich Nothwendigen gegenüber, als eine Welt,

über der der Himmel ift, ſo kommt es nicht darauf an , daß

eine doppelte Welt vorgeſtelltwird, ſondern mit welchem Werthe ;

dieſer iſt aber darin ausgedrüdt, daß die eine die Welt des

Scheins, die andere die Welt der Wahrheit ift. Indem die er

ftere verlaſſen , und zu der anderen nur ſo übergegangen wird ,

daß jene auch noch dieſſeits ſtehen bleibt, ſo iſt doch im religiö

ſen Geiſte nicht der Zuſammenhang vorhanden , als ob ſie mehr

als nur ein Ausgangspunkt, als ob ſie als ein Grund feſtgeſtellt

wäre, dem ein Seyn, Begründen , Bedingen zukäme. Die Bes

friedigung , alle Begründung jeder Art, findet fich vielmehr in

die ewige Welt gelegt, als in das an und für fich Selbftftän

dige. Wogegen in der Geſtalt des Schluſſes das Seyn beis

der auf gleiche Weiſe ausgedrückt ; ſowohl in dem einen Saße

des Zuſammenhange: Wenn eine zufällige Welt ift, ſo iſt auch

cin abſolut- Nothwendiges , – als in dem anderen , worin als

Vorausſegung ausgeſprochen wird , daß eine zufällige Welt iſt,

Re - Phil. II, 2te Aufl.
31
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und dann in dem dritten , dem Schlußlaße: Alſo iſt ein abſo

lut -Nothwendiges .

Ueber dieſe ausdrü & lichen Säge können noch etliche Bez

merkungen hinzugefügt werden . Nämlich erftens bei dem legten

Saß muß ſogleich die Verbindung der zwei entgegengefegten

Beftimmungen auffallen : Alſo iſt das abſolut-Nothwendige ;

Alſo drüdt die Vermittelung durch Anderes aus, iſt aber

dieUnmittelbarkeit und hebt jene Beftimmung ſogleich auf,

die, wie angeführt worden , dasjenige iſt, weswegen man folches

Erkennen über das, was deſſen Gegenftand iſt , für unzuläffig

erklärt hat. Das Aufheben der Vermittelung durch Anderes ift

aber nur an ſich vorhanden ; die Darſtelung des Schluſſes

ſpricht dieſelbe vielmehr ausdrücklich aus. Die Wahrheit ift

eine ſolche Macht, daß es aud) am Falſchen vorhanden ift, und

es nur einer richtigen Bemerkung oder Hinſehens bedarf, um

das Wahre an dem Falſchen ſelbſt zu finden , oder vielmehr zu

ſehen ; das Wahre iſt hier die Vermittelung mit fich durch die

Negation des Anderen und der Vermittelung durch Anderes ;

die Negation ebenſo wohl der Vermittelung durch Anderes , als

auch der abſtracten , vermittelungsloſen Unmittelbarkeit iſt in je

nem Alſo ift vorhanden .

Ferner wenn der eine Sag diefer iſt: das Zufällige ift,

der andere : das an und für fid Nothwendige iſt, ſo iſt weſent

lich darauf reflectirt worden , daß das Seyn des Zufälligen

einen ganz verſchiedenen Werth hat von dem an und für fich

nothwendigen Seyu ; jedoch ift Seøn die gemeinſchaftliche

und Eine Beſtimmung in beiden Sägen . Der Uebergang be

ſtimmt ſich hiernadh nicht als von einem Seyn in ein anderes

Seyn , ſondern als von einer Gedankenbeſtimmung in eine an

dere. Das Seyn reinigt ſich von dem ihm unangemeſſenen

Prädicate der Zufälligkeit; Seyn ift einfache Gleichbeit mit fich

felbft: die Zufälligkeit aber das in fich Tchlechthin ungleiche , rich

widerſprechende Seyn, welches erſt in dem abſolut-Nothwendigen
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zu dieſer Gleichheit mit fich felbft wieder hergeſtellt ift. Hieran

unterſcheidet fich alſo beftimmter dieſer Gang der Erhebung

oder dieſe Seite des Beweiſens von der angegebenen anderen ,

daß in jenem Gang die Beftimmung , welche zu beweiſen itt,

oder welche reſultiren ſoll, nicht das Seyn iſt ; das Seyn ift

vielmehr das in beiden Seiten gemeinſchaftlich bleibende, das

fich von der einen in die andere continuirt. In dem anderen

Gange dagegen folul vom Begriffe Gottes zu ſeinein Seyn

übergegangen werden ; dieſer Uebergang fcheint ſchwerer , als der

von einer Inhaltsbeſtimmtheit überhaupt , was man einen Bes

griff zu nennen pflegt, zu einem anderen Begriffe , zu einem

homogeneren alſo , als der Uebergang vom Begriffe zum

Seyn zu ſcheinen pflegt.

Es liegt hierbei die Vorſtellung zu Grunde, daß Seyn

nicht ſelbft auch ein Begriff oder Gedanke fey ; in dieſem Ges

genfaße, worin e $ für fich, iſolirt herausgelegt iſt , haben wir es

an der treffenden Stelle bei jenem Beweiſe zu betrachten . Hier

aber haben wir es zunächſt noch nicht abſtract für fich zu neb

wen ; daß es das Gemeinſchaftliche der beiden Beſtimmun

gen , des Zufälligen und des abſolut- Nothwendigen iſt, iſt eine

Vergleichung und äußerliche Abtrennung deſſelben von ihnen ,

und zunächft ift es in der ungetrennten Verbindung mit jeder,

zufälliges Seyn und abſolut -nothwendiges Seyn; in dieſer

Weiſe wollen wir die angegebene Geſtalt noch einmal vorneh

men , und den Unterſchied des Widerſpruchs, den er nach den

zwei entgegengeſekten Seiten , der ſpeculativen und der abftrac

ten verſtändigen , erleidet, daran noch näher herausheben .

Der angegebene Sag, ſpricht folgenden Zuſammenhang aus :

Weil das zufällige Seyn ift, ſo iſt das abſolut-nothwen

dige Seyn .

Nehmen wir dieſen Zuſaminenhang einfach , ohne ihn durch

die Kategorie eines Grundes und dergleichen näher zu beſtim

men , ſo ift er nur dieſer :

31 *
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Das zufällige Seyn iſt zugleich das Seyn eines Andes

ren , des abſolut- nothwendigen Seyns.

Dieſes Zugleich erſcheint als ein Widerſpruch , dem die

zwei ſelbft entgegengeſeşten Säße, als die Auflöſungen , entge

gengeſtellt werden ; der eine :

Das Scyn des Zufälligen iſt nicht ſein eigenes Seyn ,

ſondern nur das Seyn eines Anderen , und zwar beſtimmt,

ſeines Anderen , des abſolut- Nothwendigen ;

der andere : das Seyn des Zufälligen iſt nur ſein eig

nes Seyn , und nicht das Seyn eines Anderen , des abſolut

Nothwendigen.

Der erſte Sax iſt als der wahrhafte Sinn , den auch die

Vorſtellung bei dem Uebergange habe, nachgewieſen worden ; den

ſpeculativen Zuſammenhang, der in den Gedankenbeſtimmungen ,

welche die Zufälligkeit ausmachen , felbft immanent iſt , werden

wir weiterhin noch vornehmen . Aber der andere Saß iſt der

Saß des Verſtandes, auf welchen fich die neuere Zeit ſo feftge

feßt hat. Was kann verſtändlicher ſeyn , als daß irgend ein

Ding , Daſeyn , ſo auch das Zufällige, da es ift, ſein eignes

Seyn ift , eben das beſtimmte Seyn ift, welches es iſt, und

nicht vielmehr ein anderes ! Das Zufällige wird ſo für fich feft

gehalten , getrennt von dem abſolut-Nothwendigen .

Noch geläufiger ift , für die zwei Beſtimmungen die des

Endlichen und unendlichen zu gebrauchen , und das End

liche fo für fich , iſolirt von ſeinem Anderen , dem Unendlichen ,

zu nehmen . Es giebt darum , wird geſagt, keine Brüde, tei

nen Uebergang voin endlichen Seyn zu dem unendlichen ; das

Endliche bezieht fich fühlechthin nur auf fich , nicht auf ſein An

deres. Es iſt ein leerer Unterſchied , der zwiſchen Erkennen ,

als Form gemacht würde. Es iſt mit Recht, daß eben die Uns:

terſchiedenheit beider zum Grunde von Schlüffen gemacht wird,

- Schlüffe, die zunächſt das Erkennen als endlich vorausſeßen,

und eben daraus folgern , daß dieß Erkennen das Unendliche
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nicht erkennen könne, weil es daſſelbe nicht zu faſſen vermöge ;

ſo wie umgekehrt gefolgert wird , wenn das Erkennen das Un :

endliche erfaßte , ſo müßte es felbft unendlich ſeyn ; dieß rey es

aber anerkannter Maßen nicht; alſo vermöge es nicht das Un

endliche zu erkennen. Sein Thun iſt beſtimmt, wie ſein Inhalt.

Endliches Erkennen und unendliches Erkennen geben daffelbe

Verhältniß als Endliches und Unendliches überhaupt ; – nur

daß unendliches Erkennen ſogleich noch mehr gegen das andere

zurü & ftoßend iſt, als das naďte Unendliche, und noch unmittels

barer auf die Scheidung beider Seiten hinweiſt, ſo daß nur die

eine, endliches Erkennen bleibe. Hiermit iſt alles Verhältniß

der Vermittelung hinweg, in welches ſouft das Endliche und das

Unendliche als ſolches geſegt werden können , wie das Zufällige

und das abſolut- Nothwendige. Die Form des Endlichen und Un

endlichen iſt in dieſer Betrachtung mehr gäng und gäbe gewor

den . Jene Form iſt abſtracter und erſcheint darum als umfaſ

fender als die erſtere; dem Endlichen überhaupt, und dem

endlichen Erkennen wird weſentlich auch außer der Zufälligkeit

die Nothwendigkeit , als Fortgang an der Reihe von Urſacen

und Wirkungen, Bedingungen und Bedingten , hiermit ſogleich

zugeſdrieben , die von uns früher als äußere Nothwendigkeit

bezeichnet worden , und gemeinſchaftlich unter dein Endlichen

befaßt ; ohnehin wird fie in Rüdſicht auf das Erkennen allein

verſtanden , aber unter das Endliche befaßt ganz ohne Mißver

ſtand, der durch die Kategorie des abſolut-Nothwendigen berbei

geführt werden kann , dem Unendlichen entgegengeſtellt.

. Wenn wir daher gleid)falls bei dieſem Ausdruđ blciben ,

ſo haben wir für das Verhältniß von Endlichkeit und Unend

lichkeit, bei denn wir ſtehen , das ihrer Verhältnißloſigkeit , Bea

ziehungsloſigkeit. Wir befinden uns bei der Behauptung, daß

das Endliche überhaupt und das endliche Erkennen unvermö

gend ſey , das Unendliche überhaupt, wie in ſeiner Form als ab

ſolute Nothwendigkeit, zu faſſen ; — oder auch aus den Begrif
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ſen der Zufälligkeit und Endlichkeit, von denen daſſelbe aus

gebe, das Unendliche zu begreifen . Das endliche Erkennen ift

darum endlich , weil es in endlichen Begriffen ſich befindet, und

das Endlide, darunter audi das endliche Erkennen , bezieht fich

nur auf fich felbft, bleibt nur bei fich ftehen , weil es nur ſein

Seyn, nicht das Seyn eines Anderen überhaupt, am wenigften

feines Anderen iſt. Dieß iſt der Say, auf den ſo viel gepocht

wird : es giebt keinen Uebergang vom Endlichen zum Unendli

chen , ſo auch nicht vom Zufälligen zum abſolut- Nothwendigen ,

oder von den Wirkungen zu einer abſolut erften , nicht endlichen

Urſache ; es iſt ſchlechthin eine Kluft zwiſchen beiden befeftigt.

Vierz e hinte Vorleſung.

Dieſer Dogmatismus der abſoluten Trennung des Endli

den und unendlichen ift logiſch ; es ift eine Behauptung von

der Natur der Begriffe des Endlichen und des Unendlichen , die

in der Logit betrachtet wird. Hier halten wir uns zunächſt an

die Beſtiminungen , die wir im Vorbergehenden zum Theil ge

habt, die aber auch in unſerem Bewußtſeyn vorhanden ſind.

Die Beſtimmungen , die in der Natur der Begriffe ſetbft liegen

und in der Logik in der reinen Beſtimmtheit ihrer ſelbft und

ihres Zuſammenhangs aufgezeigt werden , müffen auch in unſerem

gewöhnlichen Bewußtſeyn fich hervorthun und vorhanden ſeyn .

Wenn alſo geſagt wird , das Seyn des Endlichen iſt nur

frin cignes Seyn , nicht vielmehr das Seyn eines Anderen ; es

iſt alſo fein Uebergang vom Endlichen zum Unendlichen mög

lich, alſo auch keine Vermittelung zwiſchen ihnen , weder an fich

noch im und für das Erkennen , ſo daß etwa wohl das Endliche

vermittelt fey durch das Unendliche, aber, worauf attein hier das
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Interiffe ginge, nicht umgekehrt, ſo iſt ſich bereits auf das Fac

tum berufen worden , daß der Geift des Menſchen fich aus dem

Zufälligen , Zeitlichen , Endlichen zu Gott , als dem abfolut

Nothwendigen , Ewigen , Unendlichen erhebt, – das Factum ,

daß für den Geift die ſogenannte Kluft nicht vorhanden iſt, daß

er dieſen Uebergang wirklich macht; daß durch jenen Verftand,

der diefe abſolute Speidung behauptet, die Menſchenbruft es ſich

nicht nehmen läßt, eine ſolche Kluft nicht gelten zu laſſen , ſon

dern dieſen Uebergang in der Erhebung zu Gott wirklich macht.

Darauf iſt aber die Antwort fertig ; das Factum dieſer Er

hebung zugegeben , ſo iſt dieß ein Uebergang des Geiftes , aber

nicht an ſich, nicht ein Uebergang in den Begriffen oder

gar der Begriffe ſelbſt; und zwar darum nicht, weil eben im

Begriffe das Seyn des Endlichen ſein eigenes Seyn und nicht

das Seyn eines Anderen fey . Wenn wir ſo das endliche Seyu

als nur in Beziehung auf fich ſelbft ftehend nehmen , ſo iſt es ſo

nur für ſich , nicht Seyn für Anderes ; es iſt damit der Ver

änderung entnommen , iſt unveränderlich , abſolut. So iſt es

mit dieſen ſogenannten Begriffen beſchaffen . Daß das Ends

liche abſolut, unveränderlich , unvergänglich , ewig ſey , dieß

wollen aber diejenigen ſelbſt nicht, welche die Unmöglichkeit je

nes Uebergebens behaupten . Wäre der Irrthum , daß das End

liche als abſolut genommen wird, nur ein Irrthum der Schule,

eine Inconſequenz, die ſich der Verſtand zu Schulden kommen

ließe“, – und zwar in den äußerſten Abſtractionen , mit denen

wir hier zu thun bekommen haben , ſo könnte man fragen , was

denu folcher Jrrthum verſchlagen könne, indem man jene Ab

ſtractionen wohl verächtlich finden kann , gegen eine Fülle des

Geiftes, wie ſie die Religion überhaupt ſonſt ein großes , leben

diges Intereſſe deſſelben iſt. Aber daß in dieſen fogenannten

großen , lebendigen Intereſſen in der That das feſtgehaltene End

liche das wahrhafte Intereſſe ausmacht, zeigt ſich zu ſehr in der

Bemühung mit der Religion felbft, wo, jenem Grundſage con
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requent, die Beſchäftigung mit der Hiſtorie des endlichen Stof

fes , des äußerlich Geſchehenen und der Meinungen das Ueber

gewicht über den unendlichen Gehalt erlangt hat, der bekannt

lich auf das Minimum zuſammengeſchrumpft iſt. Es ſind die

Gedanken und jene abſtracten Beſtimmungen vom Endlichen und

Unendlichen , womit das Aufgeben des Erkennens der Wahrheit

gerechtfertigt werden ſoll, und in der That ift es der reine Bo

den des Gedankens, auf welchen ſich ſolche Intereffen des Geis

ftes hinſpielen , um auf demſelben ihre Entſcheidung zu erhal

ten ; denn die Gedanken machen die innerſte Weſenheit der con

creten Wirklichkeit des Geiftes aus.

· Belafſen wir dieſen Begriffsverſtand bei ſeiner Behauptung,

daß das Seyn des Endlichen nur ſein eignes Seyn , nicht das

Seyn ſeines Anderen , nicht das Uebergehen ſelbſt rey , und neh

men die weitere , das Erkennen ausdrücklich nennende Vorſtel

lung auf. Wenn nämlich mit dem Factum übereingeſtimmt

wird, daß der Geift ſolchen Uebergang mache, ſo ſoll es doch

nicht ein Factum des Erkennens, fondern des Geiſtes über

haupt und beſtimmt des Glaubens feyn . Es iſt hierüber zur

Genüge gezeigt worden , daß dieſe Erhebung, ſie ſey in der

Empfindung oder inn Glauben , oder wie die Weiſe ihres geifti:

gen Daſeyns beſtimmt werde, im Innerſten des Geiſtes auf dem

Boden des Denkens geſchieht; die Religion als die innerſte An

gelegenheit des Menſchen hat darin den Mittelpunkt und Wur

zel ihres Pulſirens; Gott iſt in ſeinem Weſen Gedanke, Den

ken ſelbſt, wie auch weiter ſeine Vorſtellung und Geſtaltung, ſo

wie die Geſtalt und Weiſe der Religion als Empfinden , An

ſchauen , Glauben und ſo ferner beſtimmt werde. Das Erken

nen thut aber nichts, als eben jenes Innerfte für fich zum Be

wußtſeyn bringen ; jenen denkenden Puls denkend zu erfaſſen.

Das Erkennen mag hierin einſeitig ſeyn und zur Religion noch

mehr und weſentlich , Empfindung, Anſchauen, Glauben gehören ,

ſo wie zu Gott noch weiter , als ſein dentender und gedachter
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Begriff, aber dieſes Innerſte iſt darin vorhanden und von die

fein zu wiſſen , heißt es denten , und Erkennen überhaupt beißt

nur, es in ſeiner weſentlichen Beſtimmtheit zu wiſſen.

Erkennen , Begreifen ſind Worte, wie unmittelbar,

Glauben in der Bildung der Zeit ; ſie haben die Autorität

des gedoppelten Vorurtheils für fich , des einen , daß fie ganz

bekannt und damit legte Beſtimmungen ſeyen , bei denen daher

nicht weiter nach ihrer Bedeutung und Bewährung zu fragen

rey, und daß die Unfähigkeit der Vernunft, das Wahre, Unend

liche zu begreifen , zu erkennen , etwas ebenſo abgemachtes fey ,

als ihre Bedeutung überhaupt. Das Wort Erkennen, Begrei

fen , gilt wie eine magiſche Formel ; fte ins Auge zu faſſen , zu

fragen , was denn Erkennen , Begreifen iſt, fällt dem Vorurtheile

nicht weiter ein , und darauf einzig und allein würde es ankom

men , um über die Hauptfrage etwas wirklich treffendes zu ſa

gen ; es würde in ſolcher Unterſuchung fich von ſelbſt ergeben,

daß das Erkennen nur das Factum des Ueberganges , den der

Geiſt ſelbſt macht, ausſpricht, und inſofern das Erkennen wahr

haftes Erkennen , Begreifen , ift, ſo iſt es ein Bewußtſeyn der

Nothwendigkeit, die jener Uebergang ſelbſt enthält, nichts als

das Auffaſſen dieſer ihm iinmanenten , in ihm vorhandenen Be

ſtimmung.

Aber wenn über das Factum des Ueberganges von dem

Endlichen zum Unendlichen geantwortet worden iſt, daß derſelbe

im Geiſte, oder im Glauben und der Empfindung und derglei

chen , gemacht werde , ſo iſt dieſe Antwort nicht die ganze Ant

wort; dieſe iſt vielmehr eigentlich : das religiöſe Glauben , Em

pfinden , innere Offenbarung iſt eben dieß , unmittelbar von Gott

zu wiſſen , nicht durch Vermittelung, nicht den Uebergang als ei

nen weſentlichen Zuſammenhang beider Seiten , ſondern als eis

nen Sprung zu machen . Das, was ein Webergang genannt

wurde, zerfällt hiernach in zweierlei geſonderte Acte, die äußerlich

gegeneinander find, etwa nur in der Zeit aufeinanderfolgen , in



490 Anhang.

der Vergleichung oder Erinnerung aufeinander bezogen werden .

Das Endliche und Unendliche halten fich ſchlechthin in der Tren

nung, dieß vorausgeſegt, ſo iſt die Beſchäftigung des Geiftes mit

dem Endlichen eine beſondere Befdäftigung, und ſeine Beſchäfti

gungmit dem Unendlichen , Empfinden , Glauben, Wiſſen ein ein

zelner , unmittelbarer, einfacher Act ; nicht ein Act des Uebergehens.

Wie das Endliche und Unendliche beziehungslos find , ſo auch

die Acte des Geiſtes , ſeine Erfüllungen mit dieſen Beſtimmun

gen , Erfüllungen nur init dem einen oder dem anderen , bezie

hunglos aufeinander. Wenn ſie auch gleichzeitig ſeyn können ,

mit dem Unendlichen auch Endliches im Bewußtſeyn ift, ſo ſind

fie nur Vermiſchungen ; es ſind zwei für fich beſtehende Thätig

keiten , die ſich einander nicht vermitteln .

Die Wiederholung, die in dieſer Vorſtellung liegt von der

gewöhnlichen Scheidung des Endlichen und Unendlichen , ift ſchon

angedeutet ; von jener Trennung, durch welche das Endliche für

ſich auf einer Seite, und das Unendliche auf der anderen gegen

über gehalten , und das erſtere nicht weniger, auf dieſe Weiſe für

abſolut erklärt wird; der Dualismus, der in weiterer Beftim

mung der Manichäismus ift. Daß aber das Endliche abſolut

jey , dieß wollen diejenigen ſelbſt nicht, die ſolches Verhältniß

fejtſeßen ; aber ſie können jener Conſequenz nicht entgehen , welche

keine erft aus jener Behauptung gezogene Conſequenz, ſondern

die directe Behauptung ſelbft ift, daß das Endliche in keiner

Verbindung init dem Unendlichen , kein Uebergang von jenein

zu dieſem möglich ſey , das Eine ſchlechthin von dem Anderen

geſchieden fey . Wird aber doch auch wieder eine Beziehung

derſelben vorgeſtellt, ſo iſt bei der angenommenen Unvertråglich

keit beider das Verhältniß nur negativer Art ; das Unendliche

ſoll das Wahre und das allein d. i, abſtract Affirmative ſeyn,

ſo daß es als Beziehung nur als Macht gegen das Endliche ift,

das in jenem ſich nur vernichtet; das Endlichemuß, um zu ſeyn,

ſich vor dein Iinendlichen zurückhalten , daſſelbe fliehen ; in der
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Berührung damit kann es nur untergeben . In der ſubjectiven

Eriſtenz, die wir von dieſen Beſtimmungen vor uns haben ,

nämlich dein endlichen und unendlichen Wiffen , fou die eine

Seite, die der Unendlichkeit, das unmittelbareWiſſen desMen

ſchen von Gott ſeyn ; die ganze andere Seite ift aber derMenſch

überhaupt , cr eben iſt das Endliche , von dem vornehmlich die

Rede iſt, und eben dieß ſein Wiſſen von Gott, es mag nun

unmittelbar genanntwerden oder nicht, iſt ſein Seyn, des End

lichen Wiſſen und Nebergeben von demſelben zum Unendlichen .

Wenn nun aber auch die Beſchäftigung des Geiſtes mit dem

Endlichen und die Beſchäftigung deſſelben mit dem Unendlichen

zweierlei geſchiedene Thätigkeiten ſeyn ſollen , ſo wäre die legte

als Erhebung des Geiftes ſelbſt nicht dieſer immanente Ueber

gang und die Beſchäftigung mit dem Endliden ihrer Seits

auch abſolut, und falechthin auf das Endliche als ſolches be

ſchränkt. Hierüber ließe fich eine weitläufige Betrachtung an

ſtellen ; es mag hier genügen , nur daran zu erinnern, daß auch

dieſe Seite, wenn gleich das Endliche ihr Gegenſtand und Zwed

ift, nurwahrhafte Beſchäftigung, ſey es Erkennen , Wiffen , Da

fürhalten , oder ein praktiſches und moraliſches Verhalten , ſeyn

kann , inſofern ſolches Endliche nicht für ſich , ſondern in ſeiner

Beziehung auf das Unendliche, das Unendliche in ibm ,

gewußt, erkannt, bethätigt, überhaupt in dieſer Beftimmung

Gegenſtand und Zweck iſt . — Bekannt genug iſt die Stellung,

die dein Religiöſen in Individuen und ſelbſt in Religionen ge

geben wird, daß daſſelbe, Andacht, Herzens- und Geifteszerknir

ſchung und Opfergaben , für ſich als ein abgeſchiedenes Geſchäft

abgeinacht wird, und daneben das weltliche Leben , der Kreis

der Endlichkeit , ſich ſelber hingegeben und freigelaffen bleibt,

ohne Einfluß des Unendlichen , Ewigen , Wahren auf denſel

ben, d . h . ohne daj in dem Kreiſe des Endlichen zum lin

endlichen übergegangen , das Endliche durch das Inendliche zur

Wahrheit und Sittlichkeit vermittelt, und ebenſo ohne daß das
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Unendliche durch Vermittelung des Endlichen zu Gegenwart

und Wirklichkeit gebracht würde.

Auf die idlechte Conſequenz, daß das Erkennende, der

Menſch , abſolut feyn müßte, um das Abſolute zu faffen , brau

dhen wir hier ſchon darum nicht einzugehen , weil ſie ebenſo

ſehr den Glauben , das unmittelbare Wiffen träfe , als welches

auch ein Faſſen - in - fich, wenn nicht des abſoluten Geiftes Got

tes, doch wenigſtens des Unendlichen ſeyn ſoll ; wenn dieß Wiſſen

fich ſo ſehr vor dem Concreten ſeines Gegenſtandes ſcheut, ſo

muß er ihm doch etwas ſeyn ; eben das Nichtconcrete, das we

nige oder gar keine Beſtimmungen an ihm hat, iſt das Ab

ftracte, das Negative, das Wenigfte, etwa das Unendliche.

Aber es iſt gerade dieſe ſchlechte Abftraction des Unendlichen ,

durch welche die Vorſtellung das Faſſen defſelben zurü & ſtößt, aus

dem einfachen Grunde, weil dagegen das Diefſcitige, der Menſch ,

der menſchliche Geiſt , die menſchliche Vernunft ebenſo als die

Abſtraction des Endlichen firirt wird . Die Vorſtellung verträgt

fich noch eher damit, daß der menſchliche Geiſt, Denken , Ver

nunft, das abſolut- Nothwendige faffe , denn dieſes iſt ſo un

mittelbar als das Negative gegen ſein Anderes, – das Zufäl

lige, auf deſſen Seite auch eine Nothwendigkeit, die äußerliche,

ſieht, ausgedrückt und ausgeſprochen. Was iſt nun klarer, als

daß der Menſch, der doch iſt , das heißt, ein Poſitives, Affir

matives iſt, ſein Negatives niãst faſſen kann ? Noch mehr,

da umgekehrt ſein Seyn , ſeine Affirmation , die Endlichkeit, -

alſo die Negation – iſt, daß fie die Unendlichkeit, die dagegen

gleichfaus die Negation , aber nun umgekehrt gegen jene Beftim :

mung das Seyn , die Affirmation iſt, nicht faſſen kann ? Was

iſt aber ebenſo klarer , als daß dem Menſchen von den beiden

Seiten die Endlichkeit zukommt? Von dem Raume faßt er

etliche Fuße, außerhalb dieſes Volumens iſt die Unendlichkeit des

Raumes ; von der unendlichen Zeit iſt ihm eine Spanne, die

benſo zum Augenblick gegen jene zuſammenſdrumpft, wie ſein
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Volumen zumn Punkte. Aber abgeſehen von dieſer ſeiner äußer

lichen Endlichkeit gegen jene unendliche Aeußerlichkeiten , ſo ift

, er anſchauend , vorftellend, wiffend, erkennend, -

Intelligenz; – ihr Gegenſtand iſt die Welt, dieß Aggregat

von unendlichen Einzelnheiten ; wie gering iſt die Anzahl der

felben , die von den einzelnen Menſchen gewußt werden , nicht

der Menſch weiß , ſondern der einzelne, – gegen die unend

liche Menge , welche iſt. Um fich die Geringfügigkeit des

menſchlichen Wiſſens recht vor Augen zu bringen , braucht inan

ſich nur an das, was man nicht läugnen wird, was unter gött:

licher Atlwiſſenheit verſtanden zu werden pflege , etwa in der

Vorſtellung zu erinnern, die in den Lebensläufen nach auf

ſteigender Linie, – um dieſes Wert des tiefſten Humors

wieder einmal ins Gedächtniß zurückzurufen , — II. Th. Beil. B .

der Organiſt in L - in einer Leichenabdankung , davon giebt:

„ Der Gevatter Briſe ſprach mir geſtern von der Größe des

lieben Gottes ! und ich hatte den Einfall, daß der liebe Gott

jeden Sperling, jeden Stieglit , jeden Hämpfling, jede Milbe,

jede Müte mit Namen zu nennen wüßte, ſo wie ihr ! die

Leute im Dorfe: Schmieds Greger, Brieſens Peter ,

Heifrieds Hanns denkt nur ! wenn der liebe Gott ro jede

Müđe ruft, die ſich einander ſo ähnlich ſehen , daß man ſchwö

ren ſollte , ſie wären ad Schweſter und Bruder! denkt nur!"

- Aber gegen die praktiſche Endlichkeit ſtellt fich das Theore:

tiſche noch groß und weit dar ; aber dieſe Zweđe, Plane oder

Wünſche u . ſ. f., was im Kopfe keine Schranken hat, wie ·

bringen fte, an die Wirklichkeit, der fie beſtimmt find , heran

gebracht, die menſchliche Beſchränktheit vollends vor Augen !

Jene Weite der praktiſchen Vorſtellung, das Streben , das Seh

nen , eben daß es nur Streben, Sehnen iſt, zeigt an ihm felbft

ſeine Enge. – Dieſe Endlichkeit ift es , welche dem Unterfan

gen , das Unendliche zu faffen , zu begreifen , vorgehalten wird ;

der kritiſche Verſtand, der dieſen ſchlagend ſeyn ſollenden Grund
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fefthält, ift über die Verſtandesbildung jenes Organiften in de

in der That nicht hinaus, er fteht vielmehr gegen denſelben zu

rüd ; denn dieſer gebrauchte ſolche Vorſtellung unbefangen nur,

um die Größe der Liebe Gottes einer Bauerngemeinde vorſtellig

zu machen ; aber jener kritiſche Verſtand gebraucht folche End

lichkeit gegen Gottes Liebe und deren Größe, nämlich gegen

Gottes Gegenwart im Menſchengeifte ; dieſer Verſtand behält

die Mü&e der Endlichkeit feft im Kopfe, den betrachteten Sag :

das Endliche ift ; von welchem unmittelbar erbellt, daß er falſch

iſt, denn das Endliche iſt dieß, was zu ſeiner Beftimmung und

Natur hat, zu vergehen , nicht zu ſeyn , ſo daß daffelbe gar

nicht gedacht, vorgeſtellt werden kann, ohne die Beſtimmung des

Nichtſeyns , welche im Vergeben liegt. Wer iſt ſo weit zu ſa

gen : das Endliche vergeht. Wenn zwiſchen das Endliche und

ſein Vergeben das Jeßt eingeſchoben und dem Seyn dadurch

ein Halt gegeben werden ſol : das Endliche pergeht, aber Jeßt

ift c $ , ſo ift dieß Jett felbſt ein ſolches , das nicht nur ver

geht, ſondern ſelbft vergangen iſt, indem ex ift : Jeßt, indem

ich dieß Bewußtſeyn des geßt habe , es ſpreche , ift es nicht

mehr, ſondern ein Anderes. — Es dauert ebenſo, aber nicht

als dieſes Jeft , und Jekt hat nur den Sinn dieſe $ , in

dieſem Augenblic - ohne Länge, - nur ein Punkt zu feyn ;

- es dauert eben als Negation dieſes Jeßt , Negation des

Endlichen, - fomit als unendlides , als allgemeines. Schon

das Augemeine iſt unendlich ; der Reſpect vor dem Unendlichen ,

der den Verſtand abhält , dafſelbe ſchon in jedem Augemeinen

vor fich zu haben , iſt alberner Reſpect zu nennen. Das Unend

liche iſt hoch und hehr; aber feine Hoheit und Hehrheit in jene

unzählige Menge von Müden , und die Unendlichkeit des Ers

tennens in das Kennen jener unzähligen Mücken , d. i. der ein

zelnen derſelben , zu regen , iſt nicht die Unvermögenheit des

Glaubens, des Geiftes , der Vernunft , ſondern des Verſtandes,

das Endliche als ein Nichtiges , das Seyn deſſelben als ein
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ſolches , das ſchlechthin cben ſo ſehr nur den Werth und die Be

deutung des Nichtſeyns hat, zu faſſen .

Der Geift iſt unſterblid), er iſt ewig ; er iſt dieß eben da:

durch , daß er unendlich iſt, daß er nicht ſolche Endlichkeit des

Raumes , dieſer fünf Fuß Höhe, zwei Fuß Breite und Dice

des Körpers , nicht das Jeßt der Zeit, ſein Erkennen , nicht ein

Inhalt in ihm von dieſen unzähligen Müten , und fein Wol

len , ſeine Freiheit, nicht die unendliche Menge von Widerſtän

dén , noch von Zweden und Thätigkeiten iſt, welche ſolche Wi

derſtände und Hinderniſſe gegen ſich erfahren . Die Unendlich

keit des Geiftes iſt ſein Inſichſeyn , abſtract ſein reines Infich

ſeyn und dieß ift ſein Denken , und dieſes abſtracte Denten iſt

eine wirkliche , gegenwärtige Unendlichkeit, und ſein concretes

Infidſeyn iſt , daß dieß Denken Geift ift.

Von der abſoluten Scheidung der beiden Seiten find wir

alſo auf deren Zuſammenhang zurückgekommen , in Anſehung

deſſen es keinen Unterſchied inadt, ob er im Subjectiven oder

Objectiven vorgeſtellt wird. Es iſt allein darum zu thun , ob

er richtig aufgefaßt ſey . Inſofern er vorgeſtellt wird als ein

nur ſubjectiver , der nur ein Beweiſen für uns fey , ſo wird

damit zugegeben , daß er nicht objectiv , nicht an und für ſich

richtig aufgefaßt fey ; aber das Unrichtige iſt nicht darein zu

reken , daß überhaupt kein folcher Zuſammenhang, das heißt,

keine Erhebung des Geiftes zu Gott Statt finde.

Worauf es alſo ankäme, wäre die Natur dieſes Zuſam

menhangs in ſeiner Beftimmtheit zu betrachten . Dieſe Betrach

tung iſt der tieffte Gegenſtand, der erhabenfte, darum auch der

ſchwerſte ; ſie kommt nicht mit endlichen Kategorien aus ; d. h .

die Denkweiſe , die wir im gemeinen Leben , im Verkehr mit

zufälligen Dingen , aber ebenſo , die wir in den Wiſſenſchaften

gewohnt ſind , reicht nicht aus; die légtern haben ihre Grund

lage, ihre Logik in Zuſammenhängen des Endlichen , Urſache,

Wirkung ; ihre Geſexe, Gattungen , die Weifen des Schließend
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find lauter Verhältniſſe des Bedingten , die in dieſer Höhe ihre

Bedeutung verlieren , zwar gebraucht werden müſſen , aber ſo ,

daß fie immer zurü & genommen und berichtigt werden . Der Ge

genftand, die Gemeinſchaft Gottes und des Menſchen mit ein

ander, iſt eine Gemeinſchaft des Geiftes mit dem Geiſte; – er

ſchließt die wichtigſten Fragen in fid ; – es iſt eine Gemeinſchaft,

ſchon darin liegt die Schwierigkeit, ebenſo ſehr den Unterſchied

darin feſtzuhalten , als ihn ſo zu beſtimmen , daß auch die Ges

meinſchaft erhalten werde. Daß der Menſch von Gott weiß ,

iſt nach der weſentlichen Gemeinſchaft ein gemeinſchaftliches

Wiſſen , – d. i. der Menſch weiß nur von Gott, inſofern Gott

im Menſchen von ſich ſelbſt weiß , dieß Wiffen iſt Selbftbes

wußtſeyn Gottes , aber ebenſo ein Wiſſen deſſelben vom Men

Ichen , und dieß Wiſſen Gottes vom Menſchen iſt Wiſſen des

Menſchen von Gott. Der Geiſt des Menſchen , von Gott zu

wiſſen , iſt nur der Geiſt Gottes felbft. Hierher fallen dann die

Fragen von der Freiheit des Menſchen , von der Verknüpfung

ſeines individuellen Wiſſens und Bewußtſeyns mit dem Wiſſen ,

in dem er in Gemeinſchaft mit Gott iſt, von dem Wiſſen Got

tes in ihm . Dieſe Fülle des Verhältniffes des menſchlichen

Geiftes zu Gott aber iſt nicht unſer Gegenſtand; wir haben dieß

Verhältniß nur an ſeiner abſtracteſten Seite aufzunehmen , -

nämlich als den Zuſammenhang des Endlichen mit dem Un

endlichen. So contraſtirend dieſe Dürftigkeit mit jenem Reich

thum des Inhalts iſt, ſo iſt doch zugleich das logiſche Verhältniß

auch der Grundfaden für die Bewegung jener inhaltsvollen Füle.

Fünfzehnte Por i efuna.

Der Zuſammenhang dieſer Gedankenbeſtimmungen , der den

ganzen Inhalt des in Rede ſtehenden Beweiſes ausmacht, -

daß derſelbe dem nicht entſpricht, was in dem Beweiſe geleiftet
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werden foll, davon iſt nachher noch weſentlich zu ſprechen , -

ift im Bisherigen ſchon Gegenſtand unſerer Unterſuchung ge

weſen ; aber die eigentlich ſpeculative Seite des Zuſammen

hangs iſt noch zurück , und hier iſt, ohne dieſe logiſche Unter

ſuchung hier auszuführen , anzugeben , welche Beſtimmung deſſel

ben ſie betrifft. Das Moment, auf das hauptſädlich in die

fem Zuſammenhange aufmerkſam gemacht worden , iſt, daß er

ein Uebergang , d. h . daß das, wovon ausgegangen worden iſt,

darin die Beſtimmung eines Negativen hat, als ein zufälli

ges Seyn , nur als Erſcheinung iſt , welches feine Wahrheit

an dem abſolut - Nothwendigen , dem wahrhaft Affirmativen

deffelben habe. Was nun dabei vors erſte die erſtere Beſtima

mung, das negative Moment, betrifft , ſo gehört zur ſpeculati

ven Auffaſſung nur dieß , daß daſſelbe nicht als das bloße

Nichts genommen wird ; es iſt nicht ſo abſtract vorhanden ;

ſondern iſt nur ein Moment in der Zufälligkeit der Welt;

das Negative ſo nicht als das abſtracte Nichts zu nehmen , ſoll

daher keine Schwierigkeit haben ; in dem , was die Vorſtel

lung. als die Zufälligkeit, Beſchränktheit , Endlichkeit, Erſchei

nung vor fich hat, hat ſie ein Daſeyn, eine Eriftenz, aber we

ſentlich die Negation darin ; die Vorſtellung iſt concreter und

wahrer als der abſtrahirende Verſtand , der , wenn er von

einem Negativen hört, zu leicht das nichts daraus macht,

das bloße Nichts , das Nichts als ſolches , und jene Verbins

dung aufgiebt, in der es mit der Eriften ; gelegt iſt, inſos

fern dieſe als zufällige, erſcheinende u . f. f. beſtimmt wird .

Die denkende Analyſe zeigt in folchem Inhalt die beiden Mo

mente eines Affirmativen , des Daſeyns, der Eriſtenz als ei

nes Seyns, aber auch deſſelben , das in ſich die Beſtimmung

des Endes, des Fallens, der Schranke u . f. f., als der

Negation hat; das Denken muß fie, um das Zufällige zu faf=

fen , nicht auseinander fallen laſſen , in ein Nichts für ſich und

in ein Seyn für ſich ; denn ſo find ſie nicht im Zufälligent,

Rehe Phil, II 2te Aufl. 32
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ſondern es faßt beide in fich ; fie find alſo nicht, jedes für fich

in der Verbindung mit einander , das Zufällige ſelbſt, wie es

ift, als dieſe Verbindung beider zu nehmen . Dieß iſt denn die

ſpeculative Beſtimmung, fie bleibt dem Inhalte der Vorſtellung

getreu , wogegen dem abſtracten Denten , welches die beiden

Momente, jedes für ſich , feſthält , dieſer Inhalt entflohen iſt;

er hat das, was Gegenſtand des Verſtandes iſt, das Zufällige,

aufgelöft.

Das Zufällige iſt nun , ſo beſtimmt, der Widerſpruch in

fidh ; das fich Auflöſende gleichfalls fomit eben ein ſolches , wie

es unter den Händen des Verſtandes geworden iſt. Aber die

Auflöſung iſt zweierlei; durch die , welche der Verſtand vorge

nommen hat, iſt der Gegenſtand, die concrete Verbindung, nur

verſchwunden , in der andern Auflöſung iſt derſelbe noch erhal

ten . Dieſe Erhaltung jedoch hilft ihm nicht viel, oder Nichts ,

denn er iſt in derſelben als der Widerſpruch beftimint, und

der Widerſpruch föft fidh auf; was fich widerſpricht, iſt Richts.

So richtig dieß ift, ſo unrichtig iſt es zugleich . Widerſpruch

und Nichts find doch wenigſtens von einander unterſchieden ; der

Widerſpruch iſt concret, er hat noch einen Inhalt, er enthält

noch folche, die ſich widerſprechen ; er ſpricht ſie noch , er fagt

es aus , von was er der Widerſpruch ift ; das Nichts hinge

gen ſpricht nicht mehr, iſt inhaltslos , das vollkommen leere.

Dieſe concrete Beſtimmung des einen und die ganz abſtracte

des andern iſt ein ſehr wichtiger Unterſchied. Ferner iſt auch

Nichts gar nicht der Widerſpruch ; Nichts widerſpricht fich nicht,

es ift identiſch mit fidh ; es erfüllt daher den logiſchen Sag: daf

Etwas fich nicht widerſprechen folle , vollkommen ; oder wenn

dieſer Saß ſo ausgeſprochen wird : Nichts ſoll ſich widerſprechen ,

fo ift dieß nur ein Sollen , das keinen Erfolg hat; denn

Nichts thut das nicht, was es ſoll, es widerſpricht ſich nämlich

nicht. Wenn aber thetiſch geſagt wird : Nichts , was iſt, widers

ſpricht ftd , ſo hat es damit unmittelbar feine Nichtigkeit, denn
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das Subject dieſes Saßes iſt ein Nidh t®, was aber ift; aber

Nichts ſelbſt als ſolches iſt nur einfach , die Eine Beftims

mung, die fich ſelbſt gleich iſt, fich nicht widerſpricht.

So nur treibt die Auflöſung des Widerſpruches in Nichts ,

wie ffe der Verſtand macht, fich im Leeren oder näher im Wi

derſpruche ſelbſt herum , der durch ſolche Auflöſung fich in der

That als noch beſtehend , als unaufgelöſt kund giebt. Daß

der Widerſpruch ſo noch unaufgelöft ift, iſt eben dieß , daß der

Inhalt, das Zufällige , nur erſt in ſeiner Negation in fich, ges

fellt iſt, noch nicht in der Affirmation , welche in dieſer Aufs

löſung , da ſie nicht das abſtracte Nichts iſt, enthalten ſeyn

muß. Das Zufällige felbſt iſt freilich zunächſt, wie es fich der

Vorſtellung präſentirt, ein Affirmatives , es iſt ein Daſeyn ,

Eriftenz, es iſt die Welt, – Affirmation , Realität, oder

wie man es nennen will, genug und drüber; aber ſo ift es noch

nidht in feiner Auflöſung gelebt, nicht in der Auslegung ſeines

Inhalts und Gehalts , und dieſer iſt es eben , der zu ſeiner

Wahrheit, dem abſolut- Nothwendigen , führen ſoll, und das

Zufällige iſt es ſogleich ſelbſt, in dein die Endlichkeit, Bes

ſchränktheit der Welt ſo weit, wie geſagt worden , herauspräpa

rirt iſt, un unmittelbar felbft feine Auflöſung, nämlich nach der

angegebenen negativen Seite , zu bedeuten . – Die Auftöfung

nun weiter dieſes inn Widerſpruche auch als aufgelöft gefegten

Zufälligen iſt als das Affirmative angegeben , welches in

ihr enthalten ſey . Dieſe Auflöſung iſt bereits angegeben , fie ift

aus der Vorſtellung des Menſdenfinnes auf- und angenommen

worden , als der Uebergang des Geiſtes von dem Zufälligen

zum abſolut- Nothwendigen ; welches hiernach felbft eben dieß

Affirmative, die Auflöſung jener erſten nur negativen Auflöſung

wäre. Das Speculative noch dieſes legten , innerſten Punktes

angeben , heißt ebenfalls nichts anderes , als nur die Gedanken

vollfändig zuſainmennehmen , die in dem fchon vorliegen , bei

dem wir ftehen , nämlich in jener erften Auflöſung; der Ver

32 *



500 Anhang.

ftand, der fie nur als den Widerſpruch auffaßte , der ſich in

Nichts auflöſe, nimmt nur die eine der darin enthaltenen Be

ftiminungen auf und läßt die andere weg.

Der Sache nach iſt das concrete Reſultat in ſeiner erpli

cirten Geſtalt, d . i. die fpeculative Forin deſſelben , bereits und

längſt aufgeſtellt , nämlich in der Beſtimmung , welche von der

abſoluten Nothwendigkeit gegeben worden iſt. Aber es iſt dabei

für die Momente , die zu derſelben gehören oder aus denen ſie

reſultirt, äußerliche Reflerion und Raiſonnement gebraucht wor

den ; es iſt hier nur dieß zu thun , jene Momente in dem ſelbſt

bemerklich zu machen , was wir als den Widerſpruch , der die

Auflöſung des Zufälligen iſt, geſehen haben . In der abſoluten

Nothwendigkeit ſahen wir erſtenis das Moment der Vermits

telung und zwar zunächſt durch Anderes . In der Analyſe

des Zufälligen zeigt dieſelbe fogleich ſo , daß deſſen Momente

Seyn überhaupt oder weltliche Eriſtenz, und die Nega

tion derſelben , wodurch ſie zur Bedeutung eines Scheines, ei

nes an ſich Nichtigen herabgeſeķt wird , jedes nicht für ſich iſo

lirt, ſondern als der Einen Beſtimmung, nämlich dein Zufäl

ligen , zukommend, Idylechthin in der Beziehung auf das Andere

ift, nur in dieſer hat hier jedes feinen Sinn ; dieſe Eine fie

zuſammenhaltende Beſtimmung iſt das ſie Vermittelnde. In

ihr nun wohl iſt das Eine vermittelft des Andercn ; aber außer =

halb ihrer kann jedes für ſich ſeyn , und ſoll jedes ſogar für

ſich ſeyn , das Seyn für ſich und die Negation für ſich .

Nennen wir aber jenes Seyn in der concreteren Geſtalt, in der

wir es hier haben , nämlich als die weltliche Eriftenz, ſo

geben wir doch wohl zu , daß dieſelbe nicht für ſich , nicht ab

ſolut, nicht ewig , ſondern vielmehr an ſich nichtig iſt, ein

Seyn wohl hat, aber nicht ein Fürſich ſeyendes , – denn eben

dieſes Seyn iſt als Zufälliges beſtimmt. Wenn nun ſo in der

Zufälligkeit jede der beiden Beſtimmungen nur in der Beziehung

auf die andere iſt, ſo erſcheint dieſe Vermittelung derſelben ſelbſt
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zufällig, nur vereinzelt, nur an dieſem Orte vorhanden . Was

das unbefriedigende iſt, iſt, daß die Beſtimmungen für ſich ge

nommen werden können , das heißt ſo , wie ſie felbft als ſolche

ſeyen , fich nur auf fich beziehen , alſo unmittelbar, ſo an ihnen

felbft nicht vermittelt ſind. Die Vermittelung iſt ihnen ſomit

nur etwas äußerlich Angethanes, als felbft Zufälliges ; d. b . die

eigene innere Nothwendigkeit der Zufälligkeit iſt nicht dargethan .

Dieſe Reflexion führte ſomit auf die Nothwendigkeit des

Ausgangspunkts an ihm ſelbſt, den wir als gegeben , eben als

Ausgangspunkt, aufgenommen haben ; - fte führt auf den

Uebergang nicht vom Zufälligen zum Nothwendigen , ſondern

der an ſich innerhalb des Zufälligen ſelbſt Statt hat, von ei

nem jeden der Momente aus , die daſſelbe conftituiren , zu fei

nem Andern. Dieß würde zur Analyſe der erſten abftracten

logiſchen zurückführen , und es genügt hier , die Zufälligkeit

als das Uebergehen an ihm ſelbft, ſein ſelbſt aufheben , wie es

in der Vorſtellung iſt, anzunehmen .

Damit iſt zugleich das zweiteMoment, der abſoluten Noth

wendigkeit, in der aufgezeigten Auflöſung der Zufälligkeit ange

geben ; nämlich das der Vermittelung mit fich felbft. Die Mo

mente der Zufälligkeit ſind zunächſt Andere gegeneinander , und

jedes iſt ſo darin geſeßt als vermittelt mit einem Andern ſei

ner. Aber in der Einheit beider iſt jedes ein Negirtes , damit

iſt ihr Unterſchied aufgehoben , und indem noch von dem Einen

beider geſprochen wird, ſo iſt es nicht mehr bezogen auf ein

von ihm Unterſdiedenes , hiermit auf fich ſelbſt; die Vermitte

telung alſo mit ſich geſeyt.

Die ſpeculative Betrachtung hat demnach dieſen Sinn , daß

fte das Zufällige an ihm ſelbſt in ſeiner Auflöſung erkennt,

welche zunächſt als eine äußerliche Analyſe dieſer Beſtimmung

erſcheint; aber ſie iſt nicht nur dieß , ſondern iſt die Auflöſung

derſelben an ihr ſelbſt, das Zufällige ſelbſt iſt dieß , fich aufzu

löſen , an ihm das Uebergehen zu ſeyn . Aber zweitens iſt dieſe
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Auflöſung nicht die Abſtraction des Nichts , ſondern ſie ift die

Affirmation an ihr, – dieſe Affirmation , welche wir die abſo

lute Nothwendigkeit nennen . So iſt dieſes Uebergehen begrif

fen; das Reſultat iſt als immanent im Zufälligen aufgezeigt,

d . i. dieſes iſt es ſelbſt, in ſeine Wahrheit umzuſchlagen , und

die Erhebung unſeres Geiſtes zu Gott , inſofern wir vorläufig

für Gott keine weitere Beſtimmung haben, als die des abſolut

nothwendigen Seyns , oder indem wir uns vor der Hand init

derſelben begnügen , - iſt das. Durchlaufen dieſer Bewegung

der Sache; es iſt dieſe Sade an und für ſich ſelbſt, welche in

uns treibt, dieſe Bewegung in uns treibt.

Es iſt ſchon bemerkt worden , daß für das Bewußtſeyn ,

welches die Gedankenbeſtimmungen nicht in dieſer ihrer reinen ,

ſpeculativen Beſtimmung und damit nicht in dieſer ihrer Selbſt:

auflöſung und Selbſtbewegung vor fich hat , ſondern fich dic

ſelben vorftellt, der Uebergang dadurch ſich erleichtert iſt, daß

das, wovon ausgegangen wird , das Zufällige, ſchon ſelbſt die

Bedeutung hat, das ſich Auflöſende, Uebergehende zu feyn ; da

durch iſt ihm der Zuſammenhang von dem , wovon ausgegan

gen wird , zu dem , bei welchem angelangt wird, für fich klar.

Dieſer Ausgangspunkt iſt damit für das Bewußtſeyn der vor

theilhafteſte, zweđmäßigfte ; es iſt der Inſtinct des Denkens, der

an fich jenen Uebergang macht, der die Sache iſt, aber der ihn

aud in ſolcher Denkbeſtimmung ins Bewußtſeyn bringt, daß er

für deffen bloßes Vorſtellen leicht, nämlich abftract identiſch er

ſcheint; - eben die Welt als das Zufällige beſtimmt iſt aus

geſprochen , als auf ihr Nichtſeyn binzeigend , auf das Andere

ihrer, als ihre Wahrheit.

So iſt der Uebergang verſtändlich gemacht, dadurch daß er

in dem Ausgangspunkt nidyt nur an ſich liegt , ſondern daß

auch dieſer das Uebergehen ſogleich bedeutet, d. b . dieſe Be

ftimmung auch geregt, alſo an ihm iſt; auf dieſe Weiſe ift

ihr Dafeyn für das Bewußtſeyn gegeben , welches eben info

9 .
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fern fich vorſtellend verhält, als es mit unmittelbarem Das

reyu zu thun hat, das hier eine Denkbeſtimmung ift. Ebenfo

verſtändlich iſt das Reſultat, das abſolut- Nothwendige; es ent

hält die Vermittelung , und für das Verſtändlichfte gilt eben

dieſer Verſtand des Zuſammenhanges überhaupt, der in endli

ther Weiſe als der Zuſammenhang des Einen mit einem 41s

dern genommen wird , aber auch , inſofern folcher Zuſammen

hang in ſein ungenügendes Ende verfällt, biegegen das Correc

tiv mit fich führt. Solcher Zuſammenhang führt für fich , in

dem deſſen Gefeß immer in ſeinem Stoffe die Forderung vor

ftch hat, fich zu wiederholen , immer zu einem Andern , d. i.

einein Negativen , das Affirmative, . das in dieſem Fortgang

wiederkehrt, iſt nur ein ſolches, das nur von fich fortſchickt, und

das Eine ſowohl als das Andere iſt ſo ohne Raft und Befriedi

gung. Aber das abſolut -Nothwendige, indem es einer Seite

jenen Zuſammenhang ſelbſt herbeibringt, iſt es dieß , ihn ebenſo

abzubrechen , das Hinausgehen in fich zurüđzubringen und das

Legte zu gewähren ; das abſolut-Nothwendige iſt, weil es ift ;

To iſt jenes Andere und das Hinausgehen nach dem Andern be

ſeitigt und durch dieſe bewußtloſe Inconſequenz die Befriedi

gung gewährt.

Sechszeynte Porie ſuug.

Das Bisherige hat das Dialektiſche, die abſolute Flüffig

keit der Beftiminungen , die in die Bewegung, welche dieſe erfte

Erhebung des Geiftes zu Gott iſt, eintreten , zum Gegenftande

gehabt. Nun iſt noch das Reſultat, von dem angenommenen

Ausgangspunkte beſtimmt, für ſich zu betrachten .

Dieß Reſultat iſt das abſolut nothwendige Weren ;

- der Sinn eines Reſultates ift bekannt, daß es,dieß nur ſe

iſt, daß darin die Beſtimmung der Vermittelung und damit des
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Reſultates ebenſo aufgehoben iſt; - die Vermittelung war das

Sich -felbſt-aufheben der Vermittelung. — Wefen ift die noch

ganz abſtracte Identität mit fich , es iſt weder Subject , noch

weniger Geiſt; die ganze Beſtimmung fällt in die abſoluteNoth

wendigkeit, die als Seyn ebenſo unmittelbar Seyendes ift, —

in der That an fich zum Subjecte fich beſchließt, aber zunächft

in der bloß oberflächlichen Form von Seyendem , abſolut-Noth

wendigem .

Daß aber dieſe Beſtimmung für unſere Vorſtellung Got

tes nicht hinreicht, dieſen Mangel laſſen wir einſtweilen inſofern

bei Seite geſtellt feyn , als bereits angegeben worden , daß die

andern Beweiſe die weitern, concretern Beſtimmungen herbeifüh

ren . Aber es find Religionen und philoſophiſche Syſteme, deren

Mangelhaftigkeit darin liegt, daß ſte nicht über die Beſtimmung

der abſoluten Nothwendigkeit hinausgegangen ſind. Die concretern

Geſtalten , in welchen dieß Princip in den erſtern ausgebildet

iſt, zu betrachten , gehört in die Philoſophie der Religion und in

die Geſchichte der Religionen. Hier mag nach dieſer Seite nur

dieß bemerkt werden , daß überhaupt die Religionen , denen ſolche

Beftimmtheit zu Grunde liegt , in der innern Conſequenz des

concreten Geiftes reicher, mannigfaltiger werden als das abſtracte

Princip zunächſt mit ſich bringt ; in der Erſcheinung und in dem

Bewußtſeyn fügen fich die weitern Momente der erfülltern Idee,

inconſequent gegen jenes abſtracte Princip hinzu . Aber es iſt

weſentlich zu unterſcheiden , ob dieſe Zufäße der Geſtaltung nur

der Phantaſie angehören und das Concrete in ſeinem Innern

nicht über jene Abſtraction hinausgeht, ſo daß wie in orienta

liſchen , namentlich der indiſchen Mythologie , der unendliche

Reichthum von Götterperſonen , die nicht nur als Mächte über

haupt , ſondern als ſelbſtbewußte , wollende Figuren eingeführt

werden , doch geiſtlos bleibt, oder aber jener Einen Nothwendig

keit uncrachtet in dieſen Perſonen das höhere geiſtige Princip

und damit in ihren Verehrern die geiſtige Freiheit aufgetaucht
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ift. So ſehen wir die abſolute Nothwendigkeit als das S didi

fal in der Religion der Griechen als das Oberfte, Leşte ge

ftellt, – und nur unter demſelben noch den heitern Kreis con

creter, lebendiger, auch als geiſtig und bewußtvorgeſtellter Göt

ter, die fich wie in der genannten und andern Mythologien zu

einer weiten Menge von Heroen , Nymphen des Meeres , der

Flüffe u . f. f., der Muſen , der Faunen u . f. f. ausdehnen , und

Theils als Chor und Begleitung, als weitere Particulariſatio

non eines der göttlichen höhern Häupter , Theils als Gebilde

von geringerem Gehalt überhaupt fich an die gewöhnliche Aeu

ßerlichkeit der Welt und ihre Zufälligkeiten anſchließen . Hier

macht die Nothwendigkeit die abſtracteMacht über alle die bes

ſondern geiſtigen , fittlichen und natürlichen Mächte aus, aber dieſe

legtern behalten Theils nur die Bedeutung geiſtloſer, natürli

cher Macht , die der Nothwendigkeit ganz verfallen bleibt , und

ihre Perſönlichkeiten ſind nur Perſonificationen , Theils aber, ob

fte gleich auch nicht Perſonen genannt zu werden verdienen , ents

halten ſie die höhere Beſtimmung der ſubjectiven Freiheit in

fich , und ftehen auf dieſer über ihrer Herrin , der Nothwendig

keit , der nur die Beſchränktheit dieſes tiefern Princips noch

unterworfen iſt, welches Princip anderwärtsher ſeine Reinigung

von dieſer Endlichkeit, in der es zunächſt hervortritt, zu erwar

ten und für fich in ſeiner unendlichen Freiheit fich zu manifes

ſtiren hat.

Die conſequente Durchführung der Kategorie der abſoluten

Nothwendigkeit iſt in Syſtemen nachzuſehen , die vom abſtracten

Gedanken ausgehen ; dieſe Durchführung betrifft die Beziehung

dieſes Princips auf die Mannigfaltigkeit der natürlichen und

geiſtigen Welt. Die abſolute Nothwendigkeit als das einzige

Wahre und wahrhaft Wirkliche zu Grunde gelegt, in welches

· Verhältniß ſind die weltlichen Dinge zu ihr geſellt ? Dieſe Dinge

- find nicht nur die natürlichen , ſondern auch der Geift, die gei

ftige Individualität mit allen ihren Begriffen , Intereſſen und
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Zweden . Dies Verhältniß iſt aber ſchon in jenem Princip be

ftimmt; fie find zufällige Dinge. Ferner ſind ſie von der

abſoluten Nothwendigkeit ſelbſt unterſchieden ; aber ſie haben kein

felbftftändiges Seyu gegen fie , aber dieſe damit auch nicht ge

gen fte ; - es iſt nur Ein Seyn, und dieß kommt der Noth

wendigkeit zu , die Dinge ſind nur dieß , ihr zuzufallen . Das,

was wir als die abſolute Nothwendigkeit beftimmt haben , ift

näher zum allgemeinen Seyn , zur Subſtanz zu hypoftafiren ,

als Reſultat ift fie die durch Aufheben der Vermittelung mit

fich vermittelte Einheit , – ſo einfaches Seyn, fie allein das

Subſiſtiren der Dinge. Wenn vorhin an dic Nothwendig

keit als griechiſches Schidſal erinnert worden iſt, ſo iſt ſie die

beſtimmungsloſe Macht , aber das Scyn ſelbſt iſt von jener

Abſtraction ſchon zu dieſen herabgeſtiegen , über denen ſie ſeyn

fou. Jedoch wäre auch das Weſen oder die Subſtanz felbft nur

das Abftractum , ſo bätten die Dinge außer ihr das ſelbſtſtän

dige Beſtehen concreter Individualität; fie muß zugleich als die

Macht derſelben beſtimmt ſeyn , das negative Princip , welches

fich in ihnen geltend macht , wodurch ſie eben das Vergebende,

Vergängliche, nur Erſcheinung ſind. Dieß Negative haben wir

als die eigene Natur der zufälligen Dinge geſehen ; ſie haben

dieſe Macht fo an ihnen ſelbſt und ſind nicht Erſcheinung über =

haupt, ſondern die Erſdeinung der Nothwendigkeit. Dieſe ent

hält die Dinge oder vielmehr in ihrem Momente der Vermit

telung; aber iſt nicht durd Anderes ihrer ſelbft vermittelt, ſon

dern iſt die Vermittelung zugleich ihrer ſelbſt mit fich. Sie iſt

der Wedſel ihrer abſoluten Einheit, ſich als Vermittelung zu

beſtimmen , d. i. als äußere Nothwendigkeit , Verhalten von

Anderem zu Anderem , d . i. in die unendliche Vielheit, die

in fich durch und durch bedingte Welt , fich zu zerftreuen , aber

To daß ſie die äußerliche Vermittelung, die zufällige Welt zu

einer Erſcheinungswelt herabfegt und in ihr als deren Madht

in dieſem Nichtigen mit fich ſelbſt zuſammengeht, fidh felbft fich
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gleidh feßt. So ift Alles in fte eingeſchloſſen , und ſte iſt in

Adem unmittelbar gegenwärtig ; fie iſt von der Welt

ſowohl das Seyn als der Wedſel und die Veränderung.

Die Beſtimmung der Nothwendigkeit , wie ihr ſpeculativer

Begriff fich uns erplicirt hat , iſt überhaupt der Standpunkt,

welcher Pantheismus genannt zu werden pflegt , und bald

entwi& elter und ausdrüdlicher , bald oberflächlicher das angege

bene Verhältniß ausſpricht. Schon das Intereſſe, das dieſer

Name in neuern Zeiten wieder crweđt hat, noch mehr das In

tereffe des Princips felbſt erfordert, unſere Aufmerkſamkeit noch

darauf zu richten . Der Mißverſtand, der in Anſehung deſſelben

obwaltet, kann nicht unerwähnt und unberichtigt gelaſſen wer

wen , und dann iſt auch die Stellung des Princips in der hö

heren Totalität, der wahrhaften Idee Gottes, im Zuſammenhange

damit zu erwägen . Indem vorhin die Betrachtung der religiö

ſen Geſtaltung des Princips auf die Seite geſtellt worden , ſo

kann , um ein Bild von demſelben vor die Vorſtellung zu brin

gen , für den ausgebildetften Pantheismus die indiſche Reli

gion angeführt werden ; mit welcher Ausbildung dieß zugleich

verbunden iſt, daß die abſolute Subſtanz, das in fich Einige,

in der Form des Denkens unterſchieden von der accidentellen

Welt als eriftir end vorgeſtellt wird. Die Religion enthält

für fich weſentlich das Verhältniß des Menſchen zu Gott , und

als Pantheismus läßt fte das Eine Weſen um ſo weniger in

der Objectivität fteben , in welcher die Metaphyfit daſſelbe als

Gegenſtand belaſſen und zu halten die Beſtimmung zu haben

meiut. Auf den merkwürdigen Charakter dieſer Subjectivirung

der Subſtanz iſt zuerſt aufinerkſam zu machen . Das ſelbfibe

wußte Denken macht näinlich nicht nur jene Abftraction der

Subſtanz, ſondern iſt dieſes Abftrahiren felbft; es iſt dieſe felbft

einfache Einheit als für ſich exiſtirend , welche die Subftanz

heißt. So wird dieß Denten als die Welten erſchaffende und

erhaltende, und ebenſo deren particulariſirtes Daſeyn verän
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dernde, umwandelnde Macht gewußt – dieß Denten heißt

Brahm , es eriftirt als das natürliche Selbftbewußtſeyn der

Brahininen , und als das Selbſtbewußtſeyn Anderer, welche ihr

mannigfaltiges Bewußtſeyn , Empfindungen , ſinnliche und gei

ftige Intereſſen und die Regſamkeit in derſelben bezwingen , er

tödten und es zur vollkommenen Einfachheit und Leerheit jener

fubftantiellen Einheit reduciren . So gilt dieß Denken , dieſe Ab

ftraction der Menſchen in fich als die Macht der Welt. –

Die allgemeine Macht particulariſirt fich zu Göttern , die je:

doch zeitlich und vergänglich find , oder was daſſelbe ift, alle

Lebendigkeit, geiſtige wie natürliche Individualität wird aus der

Endlichkeit ihres nach allen Seiten bedingten Zuſammenhang

geriffen , - aller Verſtand an deinſelben getilgt, – und in die

Geſtalt daſeyender Göttlichkeit erhoben . –

Wie erinnert, erſcheint in dieſen Pantheismen als Reli

gionen das Princip der Individualiſation in der Inconſequenz

gegen die Macht der ſubſtantiellen Einheit. Die Individualität

wird zwar nicht bis zur Perſönlichkeit geſteigert; aber die Macht

entfaltet ſich wild genug als Inconſequenz des Uebergebens in

das Entgegengeſeşte ; wir befinden uns auf einem Boden zü

gelloſer Verrücktheit , wo die gemeinſte Gegenwart unmittelbar

zu einem Göttlichen erhoben und die Subſtanz in endlicher Ge

ftalt eriſtirend vorgeſtellt iſt, und ebenſo unmittelbar die Geſtal

tung fich verflüchtigt.

Die orientaliſche Weltanſchauung iſt im Augemeinen dieſe

Erhabenheit, welche alle Vereinzelung in die beſonderen Geftal

tungen , und die particularen Eriſtenzen und Intereſſen in das

Weite führt, das Eine in Adem anſchaut, und dieß für ſich

abftracte Eine eben damit in alle Herrlichkeit und Pract des

natürlichen und geiſtigen Univerſums kleidet. Die Seele ihrer

Dichter taucht ſich in dieſen Ocean, ertrinkt darin alle Bedürf

niffe , Zwede und Sorgen eines kleinlichen gebundenen Lebens
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und ſchwelgt in dem Genuß dieſer Freiheit, zu dem ſie alle

Schönheit der Welt als Schmuđ und Zierrath verwenden .

Schon aus dieſem Bild erhellt das , worüber ich mich an

derwärts erklärt habe, daß der Ausdruc Pantheismus oder

vielmehr der deutſche Ausdruck , in welchen er etwa umgeſeßt

wird , daß Gott das Eine und Alles fey , - TÒ Êv nai

rõv, – zu der falſchen Vorſtellung führt , daß in pantheiſti

ſcher Religion oder Philoſophie Alles , d . h . jede Eriſtenz in

ihrer Endlichkeit und Einzelnheit feyend als Gott oder als

ein Gott ausgeſprochen , das Endliche als ſeyend vergöttert

werde. Dergleichen Zumuthung kann nur in einen bornirten

menſchlichen , oder vielmehr Schulverſtand kommen , welcher gänz

lich unbekümmert um das, was wirklich iſt, fich eine Kategorie,

und zwar die der endlichen Vereinzelung feſtſeßt, und dieMan

nigfaltigkeit, von der er geſprochen findet, nun als feſte, feyende,

ſubſtantielle Vereinzelung faßt. Es iſt nicht zu verkennen , daß die

weſentliche und chriftliche Beſtimmung der Freiheit und der In

dividualität, die als frei unendlich in ſich und Perſönlichkeit iſt,

den Verſtand dazu verleitet, die Vereinzelung der Endlichkeit in

der Kategorie eines leyendent unveränderlichen Atomen zu

faſſen , und das Moment des Negativen , welches in Madht und

in deren allgemeinen Syſteme liegt, zu überſehen . Alles , d . h .

ale Dinge in ihrer eriſtirenden Vereinzelung, — ſeyen Gott, -

ſo ſtellt er ſich den Pantheismus vor, indem er das nãv in die

ſer beſtimmten Kategorie von Allein und jedem Einzelnen

niinmt; – eine ſolche Ungereimtheit iſt keinem Menſchen je

in den Kopf gekommen , außer ſolchen Anklägern des Pan

theismus . Dieſer iſt vielmehr das Gegentheil der Anſicht, die

fie ihm zuſchreiben ; das Endliche , Zufällige iſt nicht das für

fich beſtehende, im affirmativen Sinne nur Manifeſtation , Of

fenbarung des Einen , die Erſcheinung nur deſſelben , die für ſich

ſelbſt nur Zufälligkeit iſt; ſogar iſt die negative Seite, das

Untergehen in der Macht die Idealität des Seyenden , als mos
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mentanen Ausgangspunttek , in der Madt, die überwiegende

Seite. Wohingegen jener Verftand dafür hält, daß dieſe Dinge

für fich find, ihr Weſen in fich haben , und fo in und nach die

Per endlichen Weſenheit göttlich ſeyn, oder gar Gott ſeyn ſollen ;

fie können von der Abſolutheit des Endlichen nicht loskommen ;

und in der Einheit mit dem Göttliden fich nicht daſſelbe als

aufgehoben und verſdwindend denken , ſondern erhalten es fich

darin immer noch als feyend; vielmehr, indem das Endliche,

wie ſie ſagen , durch den Pantheismus verunendlicht wird, eben

hiermit hat das Endliche kein Seyn mehr.

Die philoſophiſchen Syfteme der Subftantialität -

r $ iſt vorzuziehen , fie ro und nicht Syfteme des Pantheismus

zu nennen , wegen jener falſchen Vorſtellung, die fich mit dieſem

Namen verknüpft – unter den Alten iſt im Allgemeinen das

cleatiſde, unter den Neueren das ſpin o ziftiſche Syſtem

zu nennen - find, wie erinnert, conſequenter, als die Religio

nen , indem ſie in der metaphyfiſden Abſtraction feſthalten . Die

eine Seite des Mangels , mit dem ſie behaftet find, iſt die in

der Verſtandesvorſtellung des Ganges der Erhebung aufgezeigte

Einſeitigkeit, - nämlich daß fie von dem vorhandenen Daſeyn

anfangen , daſſelbe als ein Nichtiges , und als die Wahrheit def

ſelben das abſolute Eine erkennen . Sie haben eine Vorauss

feßung, negiren fie in der abſoluten Einheit, aber kommen nicht

zurüd daraus zu jener Vorausſeßung, fie laffen die Welt, welche

ſelbft nur in einer Abſtraction der Zufälligkeit , des Vielen u .

f. f. gefaßt iſt, nicht aus der Subſtanz erzeugt werden ; es geht

alles nur in diefe Einheit als in die ewige Nacht, ohne daß

fie als Princip beſtimmt wäre , welches ſich ſelbſt zu ſeiner

Manifeſtation bewegte , welches producirte, – als das Unbes

wegte, welches bewegt; - nadh dem tiefen Ausdruđe des

Ariftoteles.

a. In dieſen Syſtemen ift das Abſolute, ift Gott beſtimmt .

als das Eine, das Seyrt, das Seyn in allein Daſeyn , die



Beweiſe für das Daſeyn Gottes. 511

abſolute Subſtanz, das nicht nur durch Anderes, ſondern das an

und für fic nothwendige Weſen ; die Causa sui, – Urſache

ſeiner ſelbſt und damit Wirkung ſeiner felbft; d . i. die

fich felbft aufhebende Vermittelung. Die Einheit in dieſer les

teren Beſtimmung gehört einem unendlich tiefer gebildeten Den

ten an als die abſtracte des Seyns oder des Einen. Dieſer

Begriff ift zur Genüge erläutert worden ; Causa sui iſt ein ſehr

frappanter Ausdruđ für dieſelbe und es kann daher noch eine

erläuternde Nü& ficht darauf genommen werden . Das Verhälts

niß von Urſache und Wirkung gehört dem aufgezeigten Mo

mente der Vermittelung durch Anderes, das wir in der

Rothwendigkeit geſehen haben , an, und iſt die beſtimmte Form

derſelben ; durch ein Anderes ift Etwas vollſtändig vermittelt,

inſofern dieß Andere feine Urſad e iſt. Dieſe iſt die urſprüng

liche Sache, als fühlechthin unmittelbar und ſelbftftändig ; die

Wirkung dagegen das nur gefette, abhängige und ſo fort.

Der Gegenfaß als von Seyn und Nichts , Einem und Vielem

u . f. f. enthält feine Beſtimmungen ſo , daß fie in ihrer Bezie

hung aufeinander gleichen , auch noch außerdem als unbezogen

für ſich gelten , das Poſitive , das Ganze u .f. f. iſt auf das

Negative, die Theile wohl bezogen und dieſe Beziehung gehört

zu ihrem weſentlichen Sinn , aber außer dieſer Beziehung hat

das Poſitive, wie das Negative, das Ganze, -die Theile u . f. f.

auch noch die Bedeutung einer Eriftenz für fich . Aber die Ur

fade und Wirkung haben ſchlechthin nur ihren Sinn in ihrer

Beziehung; die Urſadegeht nicht darüber hinaus, eine Wirkung

zu haben ; der Stein , der fällt, hat die Wirkung eines Drucs

auf den Gegenftand, aufwelchen er fällt, außer dieſer Wirkung,

die er als ein ſchwerer Körper ' hat, iſt er ſonſt noch phyſika

liſch beſondert und von anderen gleich ſchweren Körpern Bers

fchieden ; oder indem er in dieſem Drude fortdauernd Urſache

ift, nehmen wir zum Beiſpiel, daß ſeine Wirkung vorübergehend

ift, indem er einen anderen Körper zerſchlägt, ſo hört er info
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fern auf Urſache zu ſeyn , und iſt gleichfalls außer dieſer Bezie

bung ein Stein , was er vorher war. Dieß ſchwebt der Vor

ſtellung vornehmlich vor, inſofern ſie ſich die Sache als die urs

ſprüngliche, auch außerhalb ihres Wirkens beharrende beſtimmt.

Allein der Stein bleibt außer jener ſeiner Wirkung allerdings

Stein , allein nicht Urſache; dieß ift er nur in ſeiner Wirkung,

nimmt man die Zeitbeſtimmung während ſeiner Wirkung.

Urſache und Wirkung ſind ſo überhaupt untrennbar; jede

hat nur ſo weit Sinn und Seyn , als ſie in dieſer Beziehung

auf die andere ift ; und doch ſollen ſie ſchlechthin verſchieden

ſeyn ; wir bleiben ebenſo feft dabei ſtehen , daß die Urſache nicht

die Wirkung und die Wirkung nicht die Urſache iſt, und der

Verſtand hält hartnädig an dieſem Fürſichſeyn jeder dieſer Be

ſtimmungen , an ihrer Beziehungsloſigkeit.

Wenn wir aber geſehen haben , daß die Urſache von der

Wirkung untrennbar iſt, daß ſie nur einen Sinn hat in dieſer,

ſo iſt ſomit die Urſache felbft vermittelt durds die Wirkung;

in und durch die Wirkung iſt ſie erſt Urſache. Dieß heißt aber

nichts anderes, als die Urſache iſt Urſache ihrer ſelbſt, nicht ei

med Anderen ; denn dieß , was das Andere ſeyn ſollte, ift ſo, daß

in ihin die Urſache erſt Urſache, darin alſo nur bei fich felbft

ankommt, darin nur fich bewirkt.

Jacobi hat auf dieſe ſpinoziſtiſche Beſtimmung, die Causa

sui, reflectirt , ( Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen , 2te

Ausg. S . 416 .) und ich führe ſeine Kritit darüber auch desme

gen an , weil ſie ein Beiſpiel iſt , wic Jacobi, der Anführer

der Parthei des un inittelbaren Wiſſens, des Glaubens,

der den Verſtand ſo ſehr verwirft, indem er Gedanken betrach

tet , über den bloßen Verſtand nicht hinauskommt. Id über

gehe, was er am angeführten Orte über den Unterſchied der

Kategorie von Grund und Folge und der von Urſache und

Wirkung angiebt, und an dieſem Unterſchiede auch in ſpäteren

polemiſchen Aufſägen eine wahrhafte Beſtimmung für die Natur
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Gottes zu haben glaubt; ich führe nur die nächſte Folge an,

die er angiebt , daß man aus der Verwechslung beider habe,

nämlich „ daß man glüdlich herausbringe , daß die Dinge

entſtehen können , ohne daß fie entftehen , ſich verä 11 -

dern , ohne ſich zu verändern , vor und nach einander

ſeyn können , ohne vor und nach einander zu feyn .“ Solche

Folgerungen aber ſind zu ungereimt, als daß darüber weiter

etwas zu ſagen wäre; der Widerſpruch , auf den der Verſtand

einen Sag hinausgebracht hat , iſt ein Leytes , ſchlechthin die

Grenze am Horizont des Denkens, über die man nicht weiter

kann, ſondern davor nur umkehren muß. Die Auflöſung aber

dieſes Widerſpruchs haben wir geſehen, und wollen dieſelbe aufdie

Geſtalt, in der er hier vorkommtund behauptet wird , anwenden

oder vielinehr nur kurz die Beurtheilung obiger Behauptung

anzeigen . Unmittelbar ungereimt ſoll die angegebene Conſequenz

ſeyn , daß Dinge entſtehen können , ohne zu entſtehen, ſich verän

dern , ohne fich zu verändern u . ſ. f. Wir ſehen , daß damit

die Vermittelung durch Anderes mit ſich, die Vermittelung

als ſich aufhebende Vermittelung ausgedrü & t iſt, aber geradezu

verworfen wird. Der abſtracte Ausdruck : die Dinge, thut

das reinige, um Endliches vor die Vorſtellung zu bringen ; das

Endliche iſt ein ſolches beſchränktes Seyn , dem nur die Eine

Qualität von entgegengeſeblen zukommen kann, das in der an

deren nicht bei fich bleibt, ſondern nur zu Grunde geht. Aber

das Unendliche iſt dieſe Vermittelung durch das Andere mit ſich

felbft , und ohne die Erpoſition dieſes Begriffs zu wiederholen ,

nehmen wir ein Beiſpiel , und ſelbſt nur aus dem Kreiſe des

natürlichen , nicht einmal des geiſtigen Dareyns, – das Leben

dige überhaupt. Was uns als deffen Selbfterhaltung wohl be

kannt iſt, iſt in Gedanken ausgedrückt ,,glücklich“ , dieß unendlide

Verhältniß , daß das lebendige Individuum , von deſſen Selbſt

erhaltungsproceß, ohne auf andere Beſtimmungen deſſelben Rück:

ficht zu nehmen, wir allein bier ſprechen , ſich in ſeiner Eriften ;

Rel. - Phil. II. 2te Aufl. 33
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fortdauernd hervorbringt; dieſe Eriftenz iſt nicht ein ruben

des , identiſches Seyn , ſondern ſchlechthin Entſtehen , Verände:

rung, Vermittelung mit Anderem , aber die in fich zurüdkehrt.

Die Lebendigkeit des Lebendigen iſt fich entftehen zu machen ,

und es iſt ſchon ; ſo tann man , was freilich ein gewaltſamer

Ausdruck ift, wohl ſagen : ein ſolches Ding entſteht, ohne zu

entſtehen ; es verändert fich , jeder Pulsſchlag iſt durch alle Puls

adern nicht nur, ſondern durch alle Punkte aŲer ſeiner Gebilde

cine Veränderung , worin es daſſelbe Individuum bleibt, und

es bleibt nur daſſelbe, ſchlechthin inſofern es dieſe in fich verän

dernde Thätigkeit ift ; ſo kann man von ihm ſagen , daß es fich

verändere , ohne ſich zu verändern , und zulegt ſogar, daß es,

freilich nicht die Dinge , vorher ſey , ohne vorher zu ſeyn, wic

wir von der Urſache eingeſehen haben , daß fie vorher, die ur

ſprüngliche Sache, ift, aber zugleich, vorber, vor ihrer Wirkung,

nicht Urſache iſt u . ſ. f. Es iſt aber tädiös und würde ſelbft

eine endloſe Arbeit ſeyn , die Ausdrüđe zu verfolgen und ein

zurichten , in denen fich der Verſtand ſeinen endlichen Katego

rien hingiebt, und dieſe als etwas Feftes gelten läßt.

Dieſes Vernichten der Verftandeskategorie der Sauſalität

ift in dem Begriffe geſchehen , der als Causa sui ausgedrüdtwor

den iſt. Jacobi, ohne dieſe Negation des endlichen Verhält

niffes, das Speculative, darin zu erkennen , fertigt ihn bloß auf

pſychologiſchem oder, wenn man will, pragmatiſchem Wege ab

Er giebt an , daß „ aus dem apodiktiſchen Saße: daß alles eine

Urſache haben müſie, es hart gehalten habe, zu folgern , daß

nicht alles eine Urſache haben könne. Darum habe man die

Causa sui erfunden .“ Wohl kommt es dem Verſtand hart an,

nicht nur etwa jenen ihm apodiktiſchen Saß aufgeben und noch

irgend ein anderes Können , (das ſich übrigens in dem ange:

führten Ausdruck ſchief ausnimmt) annchinen zu follen ; aber

nicht die Vernunft, welche vielmehr folches endliche Verhältniß

der Vermittelung mit Anderem ,als freier , beſonders religiöſer
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Menſchengeift aufgiebt, und defien Widerſpruchy , auch wie et

fich im Gedanken zum Bewußtſeyn kommt, aud im Gedanken

aufzulöſen weiß. .

Solche dialektiſche Entwickelung, wic ſie hier gegeben wors

den, gehört jedoch noch nicht den Syſtemen der einfaden Sub

ftantialität, den Pantheismen , an ; fie bleiben beim Scyn,

Subſtanz ftehen , welche Form wir wieder aufnehmen wollen .

Für fich dieſe Beſtimmung genommen , ift fie Grundlage aller

Religionen und Philoſophien ; in allen ifi Gott abſolutes Seyn ,

Ein Weſen , das ſchlechthin an und für ſich ſelbft nicht durch

Anderes beftehend befteht, ſolechthin Selbftftändigkeit ift.

b . Dieſe ſo abſtracten Beſtimmungen geben nicht weit

und ſind ſehr ungenügend ; Ariftoteles (Metaph. I., 5 ) jagt

von Xenophanes, „ der zuerſt einte (évioas), er hat nichts

deutliches vorgebracht - und ebenſo in den ganzen Himmel (mie

wir ſagen : ſo ins- Blaue hinein - ) (dauend geſagt, das Eine

ley Gott.“ Wenn nun die folgenden Eleaten näher aufgezeigt,

daß das Viele und die Beſtimmungen, die auf der Vielheit bes

ruhen , auf den Widerſpruch führen , und ſich ins Nichts auflös

ſen , und wenn bei Spinoza insbeſondere alles Endliche in die

Einheit der Subſtanz verſinkt, ſo geht für dieſe ſelbſt keine wei

tere, concrete, fruchtbare Beſtimmung bervor. Die Entwiđelung

betrifft nur die Form der Ausgangspunkte , die cine ſubjective

Reflexion vor fich hat, und ihrer Dialektit, durch welche ſie das

ſelbftftändig erſcheinende Beſondere und Endliche in jene Auge

meinheit zurü & führt. Bei Parmenides findet ſich zwar, daß

dieß Eine als Denten beſtimmt wird, oder daß das Denkende

das Sehende iſt, auch bei Spinoza iſt die Subſtanz als Ein

heit des Seyns (der Ausdehnung) und des Denkens beſtimmt;

allein daruin kann man nicht ſagen , dieß Seyn oder die Sub

ftanz ſey hiermit als denkend, d . h . als ſich in fich beſtimmende

Thätigkeit geſept; fondern die Einheit des Seyns und des Dens

tens bleibt als das Eine; Unbewegte, Starre gefaßt. Es ift

33 *
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äußerliche Unterſcheidung , in Attribute und Modi, Bewegung

und Willen , Unterſcheiden des Verſtandes . – Das Eine ift

nicht erplicirt als die fich entridelnde Nothwendigkeit, - nicht

wie ihr Begriff angegeben worden iſt , als der Proceß , der fie

in ihr mit fich vermittelt. Wenn hier das Princip der Bewe

gung fehlt, ſo iſt dafſelbe wohl in concreteren Principien , dem

Fließen des Heraklit, auch der Zahl u . ſ. f. wohl vorhan

den , aber Theils iſt die Einheit des Seyns, die göttliche Sich

ſelbftgleichheit nicht erhalten , Theils iſt folches Princip mit der

gemein feyenden Welt in eben folchem Verhältniß als jenes

Seyn, Eines, oder Subſtanz .

c. Außer dieſem Einen findet fich nun eben vor die zu

fällige Welt , das Seyn mit der Beſtimmung des Negativen ,

das Reich der Beſchränkungen und Endlichkeiten , – wobei es

Peinen Unterſchied macht, ob dieſes Reich als ein Reich des äu

Berlichen Daleyns, des Scheins, oder nach der Beſtimmung des

oberflächlichen Idealismus als eine nur ſubjective Welt , eine

Welt des Bewußtſeyns vorgeſtellt wird. Dieſe Mannigfaltig

keit mit ihren unendlichen Verwickelungen iſt getrennt zunädft

von jener Subſtanz, und es iſt zu ſehen , welches Verhältniß ihr

zu dieſein Einen gegeben wird . Eines Theils wird dieß Da

feyn der Welt nur vorgefunden ; Spinoza , deſſen Syſtem das

entwiđeltſte iſt , fängt in ſeiner Darſtellung von Definitionen

an , d. b . von vorhandenen Beſtimmungen des Denkens und

der Vorſtellung überhaupt ; e$ find die Ausgangspunkte des

Bewußtſeyns vorausgeſeßt. Anderen Theils formirt der Verſtand

dieſe accidentelle Welt zu einem Syſteine, nach den Verhält

niffen , Kategorien äußerlicher Nothwendigkeit. — Parmenides

giebt die Anfänge eines Syſtems der Erſcheinungswelt, an deffen

Spige die Göttin , die Nothwendigkeit, geſtellt ift; - Spinoza

hat keine Naturphilofophic gemacht; aber den anderen Theil der

concreten Philoſophie , eine Ethit abgehandelt; dieſe war eince

Seits conſequenter , wenigſtens im Augemeinen an das Princip
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der abſoluten Subſtanz anzuknüpfen , weil die höchſte Beftim

mung des Menſchen ſeine Richtung auf Gott, - die reine

Liebe Gottes in dem Ausdru « Spinoza's sub specie aeterni

iſt. Allein die Principien der philoſophiſchen Betrachtung, der

Inhalt , die Ausgangspunkte haben keinen Zuſammenhang mit

der Subſtanz felbft – alle ſyſtematiſche Ausführung der Er

ſcheinungswelt, fo conſequent fie in fich felbft iſt, macht fich nach

dem gewöhnlichen Verfahren , das Wahrgenommene aufzuneh

men , zu einer gewöhnlichen Wiffenſchaft , in welcher das , was

als das Abſolute ſelbſt ancrkannt wird , das Eine, die Subftanz

nicht lebendig feyn fol , nicht das Bewegende darin , nicht die

Methode, denn ſie iſt beftimmungslos. Es bleibt von ihr für die

Erſcheinungswelt nichts , als daß eben dieſe natürliche und geis

ſtige Welt überhaupt ganz abftract , Erſcheinungswelt iſt , oder

dieß , daß das Seyn der Welt, als affirmativ, das Seyn , das

Eine, die Subftanz iſt, daß fie die Beſonderung , wodurch das

Seyn eine Welt iſt, die Evolution , Emanation , – ein Her

ausfallen der Subſtanz aus ſich ſelbſt, – eine ganz begriffloſe

Weiſe -- in die Endlid;keit, ſo daß in der Subſtanz felbft kein

Princip einer Beſtimmung iſt, ſchöpferiſch zu ſeyn , – und drit

tens, daß ſie die ebenſo abſtracte Macht, das Seßen der End

lichkeit als eines Negativen , das Vergehen derſelben iſt.

(Geſchloſſen am 19. Auguſt 1829.)

Ausführung des teleologiſchen Beweiſes in den

Vorleſungen über Heligionsphiloſophie vom

Sommer 1831.

Kant hat ſchon dieſen Beweis auch , wie die anderen vom

Daſeyn Gottes kritiftrt und ſie hauptſächlich um ihren Kredit
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gebracht, ſo daß man es kaum noch der Mühe werth hält , fie

felbft näher zu betrachten ; doch Kant felbft fagt von dieſem

Peweiſe , er verdiene- zu jeder Zeit mit Achtung angeſehen zu

werden ; wenn er aber hinzuſeft: der teleologiſde Beweis fey

der ältefte , ſo irrt er. Die erſte Beſtimmung Gottes ift die

der Macht, die weitere ift erft die der Weisheit. Auch kommt

dieſer Peweis erſt bei den Griechen vor, Sokrates ſpricht ihn

aus: (Xenophon. Memor. am Ende des 1ften Buds). Die

Zwedmäßigkeit, beſonders in der Form des Guten , macht So

trates zum Grundprincip. Der Grund, daß er im Gefängniſſe

fiße , ſagt er , ift der , daß die Athenienſer es für gut gehalten

haben . Dieſer Beweis fält alſo auch geſchichtlich mit der

Entwidelung der Freiheit zuſammen. !

* * * Den Uebergang von der Religion der Macht zur Religion

der Geiſtigkeit überhaupt haben wir betrachtet : diefelbe Vermit

telung, die wir in der Religion der Schönheit erkennen , baben

wir auch fchon gehabt in den Mittelſtufen , aber noch geiſtlos

anseinandergelegt. Weil nun mit jenem Uebergange zur Re

ligion der Geiſtigkeit eine weitere weſentliche Beſtimmung hin

zugekommen iſt, fou haben wir fte abftract zuerſt herauszuheben

und aufzuzeigen . -

Wir haben hier die Beſtimmung der Freiheit als rol:

cher, ciner Thätigkeit als Freiheit ; ein Schaffen nach der Frei

heit ; nicht mehr ein ungehindertes nach derMacht, ſondern ein

Schaffen nach Zweden. Die Freiheit ift fich felbft Beftim

men und das Thätige, inſofern es ſich in fich felbft beſtimmt,

hat die Selbſtbeftimmung an ſich als Zwed . Die Macht iſt

nur das fich Herauswerfen , ſo daß im Herausgeworfenen ein

Unverſöhntes iſt , zwar an ſich ein Ebenbild , aber es ift noch

nicht ausdrüdlich im Bewußtſeyn , daß das Schaffende fich in

ſeinem Geſchöpfe nur crhält und hervorbringt, ſo daß im Ge

ſchöpfe die Beſtimmungen des Göttlichen ſelbft: find. Es ift

Gott chicr gefaßt mit der Beſtimmung der Weisheit, zweđmäßi
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ger Thätigkeit. Die Macht iſt gütig und gerecht, aber erſt

das zweđmäßige Thun iſt dieſe Beſtimmung der Vernünf

tigkeit, daß aus dem Thun nichts Anderes herauskommt, als

was ſchon vorher determinirt iſt , d. h. dieſe Identität des

Schaffenden mit ſich ſelbft.

Die Verſchiedenheit der Beweiſe vom Daſeyn Gottes be

fteht bloß in der Verſchiedenheit ihrer Beſtimmung: es iſt in

ihnen eine Verunittelyng, ein Ausgangspunkt und Punkt, zu

dem man kommt; im teleologiſchen und phyfitotheologiſchen

Beweiſe kommt beiden Punkten die gemeinſchaftliche Beſtimmung

der Zwedmäßigkeit zu. Es wird ausgegangen von einem

Seyn, welches jeßt als zweckmäßig beftimmt iſt und was dadurch

vermittelt wird , iſt Gott als den Zwed legend und bethätigend.

Das Seyn , als das Inmittelbare, wovon im kosmologiſchen

Beweiſe angefangen wird , iſt zunächſt ein mannigfaltiges , zu

fälliges Seyn , Gott wird danach beſtimmt als die an und für

ſich ſeyende Nothwendigkeit, die Macht des Zufälligen : die hö

here Beftimmung iſt nun , daß Zweckmäßigkeit vorhanden ift

im Seyn ; im Zweck iſt ſchon die Vernünftigkeit ausgedrüdt,

ein freies fich felbft Beſtimmen und Bethätigen dieſes Inhalts ,

damit er , der zunächſt als Zweđ ein Innerliches iſt, realiſirt

werde und die Realität dem Begriffe oder dem Zwede ents

ſprechend ift.

Ein Ding iſt gut, inſofern es ſeine Beſtimmung , ſeinen

Zwed erfüllt: dieß iſt, daß die Realität dem Begriffe oder der

Beftimmung angemeſſen iſt. – Es wird in der Welt ein Zu

ſammenſtimmen von äußerlichen Dingen wahrgenommen , von

Dingen , die gleichgültig gegeneinander vorhanden ſind, zufällig

gegen Andere für ſich zur Eriſtenz kommen und keine weſentliche

Beziehung zu einander haben ; dennoch , obſchon die Dinge ſo

auseinanderfallen , zeigt ſich eine Einheit,wodurch ſie ſich ſchlechts

hin angemeffen find. Kant trägt dieß ausführlich vor: die

gegenwärtige Welt eröffnet uns einen unermeßlichen Schauplaş
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von Mannigfaltigkeit, Ordnung, Zweđinäßigkeit u .T.W . Bes

ſonders am Lebendigen fowohl in ihm ſelbft. als in ſeiner Be

ziehung nach Außen crſd;cint dieſe Zweckbeſtimmung. DerMenſch ,

das Thier iſt ein an ihm Mannigfaltiges , hat dieſe Glieder,

Eingeweide u. f. w ., obgleich dieſe ſo nebeneinander zu beſtehen

ſcheinen , fo iſt es doch nur durchaus die allgemeine Zwedbeſtim

inung , die ſie erhält , das Eine iſt nur durch das Andere und

für das Andere, und alle Glieder und Beſtandtheile der Mens

fchen ſind nurMittel für die Selbfterhaltung des Individuums,

das hier Zweđ ift. Der Menſch, das Lebendige überhaupt, hat

viele Bedürfniſſe. Zu ſeiner Erhaltung iſt nothwendig Luft,

Nahrung, Licht ac. Alles dieſes iſt für fich vorhanden und die

Befähigung, zum Zweck zu dienen , ift ihm etwas Aeußerliches ;

die Thiere, das Fleiſch , die Luft u . f. w ., deren der Menſdh be

darf , drücken an fich nicht aus, Zwede zu ſeyn und doch iſt

das Eine ſchlechthin nur Mittel für das Andere. Es iſt da ein

innerer Zuſammenhang, der nothwendig iſt, aber als ſolcher nicht

criſtirt: dieſer innere Zuſammenhang macht ſich nicht durch die

Gegenſtände ſelbſt, ſondern er iſt von cinem Anderen produ

ciöt, als dieſe Dinge ſelbſt ſind; die Zwedmäßigkeit bringt

fich, nicht durch fich felbft hervor, die zweđmäßige Thätig

keit iſt außer den Dingen , und dieſe Harmonie, die an fich

iſt und fich feßt, iſt dic Macht über dieſe Gegenſtände, die fie

beſtimmt, in Zwedbeſtimmung zu einander zu ftehen . Die Welt

iſt ſo nicht mehr ein Aggregat von Zufälligkeiten, ſondern eine

Menge von zweckmäßigen Beziehungen , die aber den

Dingen felbft von außen zukommen. Dieſe Zwedbe

ziehung muß eine Urſache haben , eine Urſache voll Macht und

vol Weisheit.

Dicfe zweckmäßige Thätigkeit und dieſe Urſache iſt Gott.

Kant ſagt: es fey dieſer Beweis der klarſte und für den

gemeinen Mann verſtändlich , durch ihn habe die Natur erft

Intereſſe, er belebe die Kenntniß der Natur, wie er von daber
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ſeinen Urſprung habe. — Dieß iſt im Allgemeinen der teleos

logiſche Beweis.

Kant's Kritik iſt nun folgende: - er ſagt, dieſer Bra

weis ſey vor’ð erfte darum mangelhaft, weil nur die Form der

Dinge in Betracht komme; die Zwedbeziehung geht nur auf

die Formbeſtimmung : jedes Ding erhält ſich, ift alſo nicht bloß

Mittel für Anderes , ſondern Selbſtzwed ; die Beſchaffenheit,

wodurch ein Ding Mittel feyn tann , betrifft nur die Form

deffelben , nicht die Materie. Der Schluß ginge alſo nur da

hin , daß eine formircnde Urſache ſey , damit iſt aber nicht auch

die Materie hervorgebracht. Der Beweis , ſagt Kant, erfülle

ſo nicht die Idee von Gott, daß er der Schöpfer der Ma

terie , nicht bloß der Form fey. .

Die Form enthält die Beſtimmungen , die ſich aufeinander

beziehen , die Materie aber ſoll das Formloſe und damit Bezic

bungsloſe reyn . Es reiche dieſer Beweis alſo nur bis zu einem

Demiurgen , einem Bildner der Matcrie, nicht zum Schöpfer.

- Was dieſe Kritik anbetrifft , ſo kann man allerdings ſagen ,

daß alle Beziehung Form ift; hierinit wird die Form von der

Materie abgeſondert. Wir ſehen , daß damit die Thätigkeit

Gottes eine endliche wäre; wenn wir Techniſches produciren ,

fo ,müſſen wir das Material dazu von außen nehmen : die Thä

tigkeit iſt ſo beſchränkt , endlich ; die Materic wird ſo, als für

fich beſtehend , als ewig gefeßt. – Das, womit die Dinge ge

gen Anderes gekehrt ſind , ſind die Qualitäten , die Form , nicht

das Beſtehen der Dinge als ſolcher. Das Beſtehen der Dinge

ift ihre Materie. Das iſt zunächſt allerdings richtig , daß die

Beziehungen der Dinge in ihre Form fallen ; die Frage

aber iſt die: iſt dieſer Unterſchied , dieſe Trennung zwiſchen Form

und Materie ſtatthaft , können 'wir jedes ſo beſonders auf die

Seite ftellen ? Es wird dagegen in der Logit ( Phil. Encyklop.

§ . 129.) gezeigt, daß die formloſe Materie ein Unding ift, eine

reine Verſtandesabſtraction , die man ſich wohl machen kann ,
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die aber nicht für etwas Wahres ausgegeben werden darf; die

Materie, die man Gott entgegenſtellt als ein Unveränderliches,

iſt bloß Product der Reflexion , oder dieſe Identität der Form

loſigkeit , dieſe continuirliche Einheit der Materie iſt ſelbft eine

der Formbeſtimmungen ; man muß ſo erkennen , daß die Ma

terie , die man fo auf der einen Seite hat, felbft zur anderen

Seite , der Form gehört. Dann aber iſt auch die Form iden

tiſch mit fich , bezieht fich auf fich und darin hat fte gerade das

felbſt, was als Materie unterſchieden wird. Die Thätigkeit

Gottes felbft, die einfache Einheit mit ſich , die Form iſt die

Materie. Dieſes fich Gleichbleiben , Beſtehen iſt ſo an der Form ,

daß fie fich auf fich ſelbſt bezieht und das iſt das Befteben der

ſelben , daſſelbe, was die Materie ift. Alſo das Eine iſt nicht

ohne das Andere, fte find vielmehr Beide daffelbe.

Ferner ſagt Kant, der Schluß geht aus von der Ordnung

und Zwedmäßigkeit , die in der Welt beobachtet wird - 08

giebt zweckmäßige Einrichtungen : ſolche Beziehung der Dinge,

die nicht an ihnen ſelbſt iſt, dient demnach zum Ausgangspunkt;

es wird dadurch ein Drittes , eine Urſache gefekt; von dem

Zweđmäßigen ſchließt man auf den Urheber , der die Zwedmä

bigkeit der Beziehungen einſett, man kann alſo auf nichts Wei

teres ſchließen , als was dem Inhalte nach gegeben iſt im

Vorhandenen und dem Ausgangspunkte angemeſſen iſt. Die

zweđmäßigen Anordnungen zeigen fich nun als erſtaunlich groß ,

von hoher Trefflichkeit und Weisheit , aber eine ſehr große

und eine bewunderungswürdige Weisheit iſt noch nicht abſolute

Weisheit , es iſt eine außerordentliche Macht, die man darin

erkennt, das iſt aber noch nicht Atmacht. Dieß iſt ein Sprung,

ſagt Kant, zu dem man nicht berechtigt ift, man nehme dann

feine Zuflucht zum ontologiſchen Beweiſe und dieſer fange vom

Begriff des allerrealſten Weſens an ; zu dieſer Totalität reiche

aber die bloße Wahrnehmung, von der im teleologiſchen Beweiſe

ausgegangen wird , nicht hin . - Es iſt allerdings zuzugeben ,
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daß der Ausgangspunkt einen geringeren Inhalt hat als das,

zu dem man tomut; in der Welt iſt nur relative Weisheit

nicht abſolute. Doch iſt dieß näher zu betrachten . Wir haben

hier einen Schluß, man fließt von dem Einen auf das An

dere : man fängt an von der Beſchaffenheit der Welt und von

dieſer ſchließt man weiter auf eine Thätigkeit, auf das Verbin

dende der außereinander liegenden Eriftenzen , welches das In

nere, das Anfich derſelben iſt und nicht ſchon unmittelbar in

ihnen liegt. Die Form des Soliefiens bringt nun einen fal

ſchen Schein hervor , als ob Gott cine Grundlage habe, ron

der man ausgeht, Gott erſcheint als Bedingtes : die zweđmäßige

Einrichtung iſt die Bedingung und die Eriſtenz Gottes ſcheint

ausgeſprochen als Vermitteltes , Bedingtes. Dieß iſt beſonders

eine Einwendung, auf der Jacobi gefußt hat: man wolle durch

Bedingungen zum Unbedingten kommen ; das aber iſt, wie wir

ſchon früher geſehen , nur ein falſcher Schein , der ſich im Sinne

des Reſultats ſelbſt aufhebt; was dieſen Sinn zunächſt betrifft,

fo wird man zugeben , daß es nur der Gang ſubjectiven Erten

nens ift, es kommt Gott ſelbſt dieſe Vermittelung nicht zu , er

ift ja das Unbedingte , die unendliche Thätigkeit , die fich nach

Zweden beſtimmt, die die Welt zweđmäßig einrichtet: es wird

init jenem Gange nicht vorgeſtellt, das dieſer unendlichen Thä

tigkeit dieſe Bedingungen vorausgeben , von denen wir ausgeben ,

ſondern dieß iſt allein der Gang ſubjectiven Erkennens und das

Reſultat iſt dieſes , daß Gott es iſt, welcher dieſe zweckmäßigen

Einrichtungen feßt, daß dieſe alſo erſt das von ihm Gefeßte

find, nicht als Grundlage bleiben . Der Grund, von dem wir

anfangen , geht zu Grunde in dem , was als wahrhafter Grund

beſtimmt ift. Das iſt der Sinn dieſes Schluffes , daß das Be

dingende erſt ſelbſt wiederum als das - Bedingte erklärt wird .

Das Reſultat ſpricht dieß aus, daß es mangelhaft war, ein

felbft Bedingtes als Grundlage zu fellen : es iſt daher

diefer -Gang in der That und in ſeinem Ende nicht nur ein
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ſubjectiver , nicht etwas, das im Gedanken beharrt, ſondern es

wird felbft durch das Reſultat dieſe mangelhafte Seite hinweg

genommen . Das Objective ſpricht fich fo felbft in dieſem

Erkennen aus. Es iſt nicht nur ein affirmatives Uebergchen ,

ſondern es iſt ein negatives Moment darin , welches aber in

der Form des Schluſſes nicht gefokt iſt. Es iſt alſo eine Vers

mittelung, welche die Negation der erſten unmittelbarkeit ift.

Der Gang des Geiftes iſt wohl Uebergang zu der an und für

fich ſeyenden und Zwede regenden Thätigkeit , aber es iſt in

dieſem Gange enthalten , daß das Daſeyn dieſer Zwedeinrich

tung nicht für An - und Fürſichſeyn ausgegeben wird ; dieſes

iſt nur die Vernunft, die Thätigkeit der ewigen Ver

n unft. Jenes Seyn iſt nicht ein wahrhaftes , ſondern nur

Schein dieſer Thätigkeit. –

Man muß in der Zwedbeſtimmung ferner Form und

Inhalt unterſcheiden . Betrachten wir rein die Form , ſo ha

ben wir ein zweckmäßiges Seyn , das endlich iſt und der Form

nach beſteht die Endlichkeit darin , daß 3 weď und Mittel

oderMaterial, worin der Zwe& realiſirt iſt, verſchieden ſind .

Dieß iſt die Endlichkeit. So brauchen wir zu unſern Zweden

ein Material, da iſt die Thätigkeit und das Material etwas

Verſchiedenes ; das iſt die Endlichkeit des zweđmäßigen Scyns,

die Endlichkeit der Form , aber die Wahrheit dieſes Verhaltens

iſt nicht ein ſolches , ſondern die Wahrheit iſt in der Zwedthä

tigkeit, die Mittel und Materic an ihr ſelbſt iſt, einer zwed

mäßigen Thätigkeit, die durch fich felbft Zweđe volbringt, das

iſt die unendliche Thätigkeit des Zweds. Der Zweď voll

bringt ſich , durch ſeine eigene Thätigkeit realiſirt er ſich, ſchließt

fich ſo in der Ausführung mit ſich zuſammen . Die Endlichkeit

des Zweckes liegt, wie wir geſehen , in der Getrenntheit des

Mittels' und des Materials : ſo iſt der Zweck noch techniſche

Handlungsweiſe. Die Wahrheit der Zwedbeſtimmung iſt die,

daß der Zwed an ihm ſelbſt ſein Mittel und ebenſo das Mas
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tcrial, worin er fich vollführe, habe: ſo iſt der Zweck der Form

nach wahrhaft, denn die objective Wahrheit liegt eben in dein ,

daß der Begriff der Realität entſpricht. Der Zweck ift nur

wahrhaft, wenn das Vermittelnde und das Mittel, ſo wie die

Realität identiſch ſind mit dem Zweđe: ſo iſt der Zweck vor

banden , als an ihm ſelbſt die Realität habend und iſt nicht

etwas Subjectives , Einſeitiges , außer welchem die Momente

find. Dieß iſt die Wahrhaftigkeit des Zweds, die zweđmäßige

Beziehung in der Endlichkeit iſt dagegen das Unwahre. – Es

muß hier die Beinertung gemacht werden , daß die Zwe& thätiga

keit , dieſe Beziehung, wie ſie ſo eben nach ihrer Wahrheit be

ftimmt worden , als ein Höheres criſtirt, das aber zugleich gea

genwärtig iſt , von dem wir wohl ſagen können , es ſey das

Unendliche , indem es eine Zweckthätigkeit iſt, die an ihr ſelbſt

Material und Mittel hat, das aber doch nach einer andern

Seite zugleich endlich iſt. Dieſe Wahrheit der Zwedbeſtimmung,

wie wir fie fordern , eriftirt wirklich , wenn auch nur nach einer

Seite , im Lebendigen , Organiſchen ; das Leben als Subject

iſt die Seele, dieſe iſt Zweck , d . i. fie fext fidy, vollbringt ſich

ſelbft, alſo das Product iſt daſſelbe als das Producirende; das

Lebendige iſt aber ein Organismus , die Organe ſind die Mit

tel ; die lebendige Seele hat einen Körper an ihr ſelbſt, mit

dieſem macht fie erſt ein Ganzes, Wirkliches aus; die Organe

find die Mittel des Lebens, und dieſelben Mittel, die Organe

find aud das , in dem fich das Leben volbringt, erhält, fie find

auch Material. Dieß iſt die Selbfterhaltung, das Lebendige

erhält ſich ſelbſt, ift Anfang und Ende, das Product iſt auch

das Anfangende. Das Lebendige iſt als ſolches immer in Thä

tigkeit ; das Bedürfniß ift Anfang der Thätigkeit und treibt zur

Befriedigung, dieſe aber iſt wieder Anfang des Bedürfniſſes.

Das Lebendige iſt nur inſofern , als es immer Product ift.

Hier iſt dieſe Wahrheit des Zweđes der Forin nadh : die Or

gane des Lebendigen find Mittel, aber ebenſo 3 w eđ, fte bringen
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fidh in ihrer Thätigkeit nur ſelbft hervor. Jedes Organ erhält

das andere und dadurch fich felbft. Dieſe Thätigkeit macht einen

Zweđ , eine Seele aus, die an allen Punkten vorhanden iſt :

jeder Theil des Körpers empfindet, es iſt die Seele darin . Hier

ift die Zwedthätigkeit in ihrer Wahrhaftigkeit; aber das leben

dige Subject iſt durchaus auch ein Endlich es, die Zwedthä

tigkeit hat hier eine formelle Wahrheit, die aber nicht volftän

dig iſt ; das Lebendige producirt fich , hat das Material des

Hervorbringens an ihm felbft; jedes Organ ercernirt animaliſde

Lymphe , die von andern verwendet wird , um fich zu reprodu

ciren : das Lebendige hat das Material an ihm ſelber , allein

das iſt nur ein abſtracter Proceß , die Seite der Endlichkeit ift

diefe, daß indem die Organe aus fidh zebren , fie Material von

außen her brauchen . Alles Organiſche verhält ſich zur unor

ganiſchen Natur, die als ein Selbfiftändiges da ift. Nach einer

Seite iſt der Organismus unendlich , indem er ein Kreis der

reinen Rückehr in fich felbft ift, aber iſt zugleich geſpannt gegen

die äußerliche unorganiſche Natur und hat Bedürfniſſe :

hier kommt das Mittel von außen ; der Menſch bedarf Luft,

Licht , Waſſer , er verzehrt auch andere Lebendige , Thiere , die

er dadurch zur unorganiſchen Natur, zum Mittel macht. Dieſes

Verhältniß ift es beſonders , das darauf führt , eine höhere

Einheit anzunehmen , welche die Harmonie ift, in der die

Mittel dem Zweđe entſprechen . Dieſe Harmonie liegt nicht im

Subjecte felbft; doch iſt in ihm die Harmonie , die das orga

niſche Leben ausmacht, wie wir geſehen : die ganze Conſtruction

der Organe, des Nerven - und Blutſyſtems , der Eingeweide,

der Lunge, Leber , Magen u . F. w . ſtimmt wunderbar überein .

Erfordert aber nicht dieſe Harmonie felbft ein Anderes außer

dem Subjecte ? Dieſe Frage können wir auf der Seite laffen ;

denn wenn man den Begriff des Organismus faßt, wie wir

ihn gegeben haben , ſo ift dieſe Entwiđelung der Zwedbeſtim

mung ſelbſt eine nothwendige Folge der Lebendigkeit des Sub
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jects überhaupt; faßt man jenen Begriff nicht , ſo wäre das

Lebendige nicht dieſe concrete Einheit : um daſſelbe zu verſtehen

nimmt man dann ſeine Zuflucht zu äußerlichen mechaniſchen

( im Blutlauf) und chemiſchen (Zerlegung der Speiſen ) Auffaf

fungsweiſen (durch welche Verläufe aber nicht erſdöpft werden

kann , was das Leben ſelbſt ift) ; dabei müßte ein Drittes an

genommen werden , welches dieſe Verläufe geſett hätte. In der

That aber ift dieſe Einheit, dieſe Harmonie des Organismus

eben das Subject ; doch bei dieſer Einheit iſt auch das Verhal

ten des lebendigen Subjects zur äußerlichen Natur, welche nur

als gleichgültig und zufällig gegen dieſes ift.

Die Bedingungen dieſes Verhaltens ſind nicht die eigene

Entwi& elung des Lebendigen , und doch, wenn das Lebendige

dieſe Bedingungen nicht vorfände, ſo könnte es nicht eriſtiren .

Dieſe Betrachtung bringt unmittelbar das Gefühl eines Höhes

ren mit fich , welches dieſe Harmonie eingeſegt hat; fte erregt

zugleich die Rührung und Bewunderung der Menſchen. Jedes

Ihier hat ſeinen geringen Kreis von Nahrungsinitteln , ja , viele

Thiere find auf ein einziges Nahrungsmittel beſchränkt (die

menſchliche Natur iſt auch in dieſer Rüdficht die allgemeinfte) ;

daß nun auch für jedes Thier dieſe äußerliche particulare Be

dingung fich findet, das verſekt den Menſchen in dieſes Stau

nen , welches in hohe Verehrung jenes Dritten übergeht, der

dieſe Einheit geſegt hat. Dieß iſt die Erhebung des Menſchen

zu dem Höheren , welches die Bedingungen für ſeinen Zwed

hervorbringt. Das Subject bethätigt ſeine Selbfterhaltung, dieſe

Bethätigung iſt auch bewußtlos an allem Lebendigen , es iſt das,

was wir den Inſtinct am Thiere nennen ; das Eine verſchafft

fich mit Gewalt ſeinen Unterhalt, das Andere producirt ihn auf

künftliche Weiſe. Dieß iſt die Weisheit Gottes in der Natur,

worin dieſe unendliche Mannigfaltigkeit in Rütſicht der Thä

tigkeiten und der Bedingungen , die nothwendig ſind für alle

Beſonderheiten , angetroffen wird. Betrachten wir dieſe Befons
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derheiten der Bethätigung des Lebendigen , ſo find ſie etwas

Zufälliges und nicht durch das Subject felbft gefeßt, fie erfors

dern eine Urſache außer ihnen ; mit der Lebendigkeit iſt nur das

Allgemeine der Selbfterhaltung geſeßt, aber die Lebendigen find

nach unendlider Beſonderheit verſchieden und dieſes iſt durch

ein Anderes gelegt. – Die Frage iſt nur : Wie paßt die unor

ganiſche Natur zum Organiſchen , wie ift fie fähig, dem Orga

niſchen als Mittel zu dienen ? Es begegnet uns hier eine Vor

ſtellung , die dieſes Zuſammenkommen auf eine eigenthümliche

Wriſe faßt. Die Thiere find unorganiſch gegen die Menſchen , die

Pflanzen unorganiſch gegen die Thiere. Aber die Natur, die

an ihr unorganiſch iſt, als Sonne, Mond und überhaupt was

als Mittel und Materie erſcheint, ift zunächft unmittelbar, vor

ber vor dem Organiſchen . Es macht fich auf dieſe Weiſe das

Verhältniß ſo, daß das Unorganiſche ſelbfiftändig iſt, und hin

gegen das Organiſche das Abhängige ; jenes ſogenannte Unmit

telbare ley das Unbedingte. Die unorganiſche Natur erſcheint

als für ſich fertig, die Pflanzen , die Thiere, die Menſchen kom

men erſt von außen hinzu ; die Erde könnte beftehen ohne Ve

getation , das Pflanzenreich ohne die Thiere, das Thierreich

ohne die Menſchen ; dieſe Seiten erſcheinen ſo als ſelbſtſtändig

für ſich. Man wil dieß auch in der Erfahrung aufzeigen : Es

giebt Gebirge ohne alle Vegetation , Thiere und Menſchen ; der

Mond hat keine Atmoſphäre, es iſt kein meteorologiſcher Pro

cell vorhanden , welcher die Bedingung für die Vegetation ift, er

beſteht alſo ohne alle vegetative Natur u . dgl. m . Soldesun

organiſde erſcheint als ſelbſtſtändig , der Menſch kommt äußer

lich hinzu . Man hat alſo die Vorſtellung , daß die Natur in

fich ſo eine producirende Kraft iſt, die blind erzeuge, aus der

die Vegetation hervorgehe; aus dieſer trete dann das Anima

liſche hervor und dann zuleßt der Menſch mit denkendem Bes

wußtſeyn. Man kann allerdings ſagen , daß die Natur Stufen

producirt, unter denen immer eine die Bedingung der nachfol
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genden iſt . Wenn nun aber ſo das Organiſde und der Menido

zufällig hinzukommt, ſo fragt fid 's, ob er vorfinde, was ihm

nothwendig ift oder ob nicht ? Dick wird nad jener Vorſtel

lung gleichfalls dem Zufall überlaſſen , indem da keine Einheit

für fich gilt. Ariftoteles führt ſdon dieſelbe Meinung an :

die Natur producire immerfort Lebendige und es tomme dann

darauf an , ob dieſe criſtiren könnten ; 18 ſey ganz zufällig,

wenn eine dieſer Productionen fich erhalte. Die Natur habe

ſo ſchon unendlich viele Verſuche gemacht und eine Menge von

Ungeheuern producirt , Myriaden von Geſtaltungen regen aus

ihr hervorgegangen , hätten aber nidt mehr fortdauern können ;

am Untergange ſolcher Lebendigen läge aber gar niðts. Um den

Beweis dieſer Behauptung zu führen , weift man beſonders auf

die Refte von Ungeheuern , die ſich noch hie und da vorfinden ,

hin : dieſe Gattungen feyen untergegangen , weil die zu ihrer

Eriften ; erforderlichen Bedingungen aufgehört hätten . Auf dieſe

Weiſe iſt das Zuſammenſtimmen des Organiſden und Unorga

niſchen als zufällig feſtgehalten ; es iſt da nicht Bedürfniß ,

nach einer Einheit zu fragen ; daß Zwedmäßigkeit ſey, dieß ſelbſt

wird als zufällig erklärt. Die Begriffsbeſtimmungen ſind hier

alſo dieſe: Was wir unorganiſche Natur als ſolche überhaupt

nennen , das wird als ſelbftftändig für ſich vorgeſtellt und das

Organiſche als äußerlich hinzukommend, ſo daß es zufällig ſey ,

ob dieſes die Bedingungen zur Eriftenz in dem ihm Gegen

überſtehenden finde. Wir haben hier auf die Form der Be

griffsbeſtimmung zu merken ; die unorganiſche Natur rey das

Erfte, Unmittelbare ; auch dem findlichen Sinn der moſaiſchen

Zeit iſt es angemeffen , daß Himmel und Erde , Licht u . . w .

zuerſt geſchaffen worden und das Organiſche der Zeit nach ſpä

ter hervorgetreten fey . Die Frage iſt dieſe : Jit das die wahr:

Dis hafte Begriffsbeftimmung des Unorganiſchen , und iſt das Les

rutier · bendige und der Menſch das Abhängige? Die Philoſophie

zeigt dagegen die Wahrheit deſſen auf, was die Begriffsbeſtim

Rel., Phil. 11. 2te Aufl. 34
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mung iſt; auch ift es ohnedem dem Menſchen gewiß , daß er

fich als Zweck zur andern Natur verhält und daß dieſe nur die

Beſtimmung, Mittel zu ſeyn , gegen ihn hat; ſo auch das Un

organiſche überhaupt gegen das Organiſche. Das Organiſche

ift formell an ihm ſelbft das Zweđmäßige, Mittel und Zweck,

alſo ein an ihm Unendliches; es iſt in fich zurückehrender Zweđ

und auch in dieſer Seite ſeiner Abhängigkeit nach außen iſt es

als Zweck beſtimmt und damit iſt es das wahrhaft Erfte gegen

das, was das Unmittelbare genannt worden , gegen die Natur.

Dieſe Unmittelbarkeit iſt nur einſeitige Beſtimmung und dazu

berabzuſegen , nur ein Geſektes zu ſeyn . Dieß iſt das wahr

hafte Verhältniß, der Menſch iſt nicht Accidenz, das zuin Er

ften hinzukommt, ſondern das Organiſche iſt ſich das Erfte;

das unorganiſche hat nur den S dein des Seyns an

ihm . Dieſes Verhältniß wird in der Wiffenſdaft felbft logiſch

entwidelt.

In dieſem Verhältniſſe nun haben wir doch noch die Tren

nung, daß das Organiſdhe eine Seite des Verhaltens nach au

ßen zur unorganiſchen Natur hat und dieſe iſt nicht an ihm

ſelbſt gefeßt. Das Lebendige entwickelt ſich aus dem Keime,

und die Entwickelung ift das Thun der Glieder , der Einge

weide 4 . ſ. w .; die Seele iſt dieſe Einheit, welche dieß hervor

bringt. Die Wahrheit aber der organiſchen und unorganiſchen

Natur iſt auch hier nur die weſentliche Beziehung bei

der, ihre Einheit und Untrennbarkeit. Dieſe Einheit iſt ein

Drittes ,, welches weder das Eine, noch das Andere ift; es ift

nicht in der uninittelbaren Eriſtenz; die abſolute Beftimmung,

welche beide, das Organiſche ſowohl als das Unorganiſche in

Einheit ſegt , - das Subject ift das Organiſche, das Andere

erſcheint als Object , verwandelt ſich aber dazu , das Prädicat

des Organiſchen zu ſeyn , ihm zu eigen geſegt zu werden . Dieß

iſt der Wedſel dieſer Beziehung; Beides iſt in Einem gefekt,

worin jedes ein Unſelbſtftändiges , ein Bedingtes iſt. Wir kön
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nen dieß Dritte, zu dem fich das Bewußtſeyn erhebt, Gott im

Augeicinen nennen ; es fehlt aber noch ſehr viel an dem Be

griff Gottes ; er iſt in dieſem Sinne die Thätigkeit der Pro

duction , welche ein Urtheil iſt, wodurch beide Seiten zuſammen

producirt werden ; in dem Einen Begriffe paſſen ſie zuſammen ,

find ſie für einander. – Die Erhebung iſt alſo ganz richtig,

daß die Wahrheit der Zweđbeziehung dieß Dritte iſt, wie es

ſo eben beftimmtworden ; es ift dicfes aber ro forinell beſtimmt

und zwar aus dem , deffen Wahrheit es ift; es iſt ſelbſt le

bendige Thätigkeit, aber dieſe iſt noch nicht Geiſt, ver

nünftiges Thun : das Entſprechen des Begriffs, als des Orga

niſchen , der Realität, als dem Unorganiſchen , ift nur die Bez

deutung des Lebens felbft; dirf iſt beſtimmter in dem enthalten ,

was die Alten den volg genannt haben ; die Welt iſt ein

harinoniſches Ganze, ein organiſches Leben , das nach Zweden

beftimit iſt; dieß haben die Alten als voữs verſtanden , daſſelbe

iſt auch mit weiterer Beſtimmung Weltſeele, hoyos genannt

worden . Es iſt damit nur die Lebendigkeit gefekt , aber noch

nicht , daß die Weltſeele unterſchieden ſey al! Geift

von dieſer ihrer Lebendigkeit; die Seele iſt das bloß

Lebendige in dem Organiſchen , ſie iſt nicht ein vom Körper

Abgeſondertes , Materielles , ſondern ſie ift die durchdringende

Lebenskraft deſſelben .' Plato hat daher Gott ein unfterbli

ches Cő ov genannt, d. h . ein ewig Lebendiges . Ueber die

Beſtimmung der Lebendigkeit iſt er nicht hinausgekommen . -

Wenn wir die Lebendigkeit in ihrer Wahrheit auffaſſen , ſo ift

fie Ein Princip , Ein organiſches Leben des Univerſums, Ein

lebendiges Syſtem . Alles , was ift, macht nur die Organe des

Einen Subjects aus, die Planeten , die fich uin die Sonne

drehen , ſind nur Rieſenglieder dieſes Einen Syſtems: auf dieſe

Weife iſt das Univerſum nicht ein Aggregat von vielen gleich

gültigen Accidenzen , fondern ein Syſtem der Lebendigkeit. Da

mit iſt aber noch nicht die Beftimmung des Geiftes geſept. -

34 *
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Wir haben die formelle Seite der Zwedbeziehung betrach

tet. Die andere iſt die des Inhalts. Hier iſt die Frage:

Welches ſind die Beſtimmungen des Zweds , oder was iſt der

Inhalt des Zweds, der realiſirt wird, oder wie find dieſe Zwede

beſchaffen in Rüdſicht auf das, was die Weisheit genannt

worden ? In Anſehung des Inhalts iſt der Ausgangspunkt

auch das, was ftch in der Erfahrung vorfindet, man fängt vom

unmittelbaren Seyn an. Die Betrachtung der Zweđe, wie fie

vorgefunden werden , nach dieſer Seite hin bat beſonders dazu

beigetragen , daß der teleologiſche Beweis auf die Seite geſtellt

worden iſt, ja, daß man ſogar mit Verachtung auf ibn herab

geſehen hat. Man ſpricht von den weiſen Einrichtungen in

der Natur. Die verſchiedenartigen und mannigfaltigen Thiere

find in ihrer lebendigen Beſtimmung endlich ; für dieſe Leben

digkeit ſind die äußerlichen Mittel vorhanden , die Lebendigkei

ten ſind der Zwed ; fragen wir alſo nach dem Gehalt dieſes

Zweds, ſo ift er nichts anderes , als die Erhaltung dieſer In

ſecten , dieſer Thiere u . f. w ., über deren Lebendigkeit wir uns

zwar freuen können , aber die Nothwendigkeit ihrer Beftimmung

iſt von ganz geringfügiger Art oder Vorſtellung. Es iſt eine

fromme Betrachtung , wenn geſagt wird , das hat Gott fo ge

macht; es iſt eine Erhebung zu Gott ; aber bei Gott iſt die

Vorſtellung eines abſoluten , unendlichen Zweds und dieſe klei

nen Zwede contraſtiren ſehr mit dem , was man bei Gott fin

det. Wenn wir uns nun in höheren Kreiſen umſeben und

menſchliche Zwede betrachten , die wir relativ für die höchften

anſehen können , ſo ſeben wir ſie meift zerſtört und ohne Erfolg

zu Grunde gehen . In der Natur geben Millionen Keime in ihrem

Anfang unter, ohne zu einer Entwickelung der Lebendigkeit ge

kommen zu ſeyn. Der größte Theil alles Lebendigen baſirt ſein

Leben auf den Untergang anderer Lebendigen , daſſelbe findet

bei höheren Zweden Statt ; wenn wir das Gebiet der Sitt

lichkeit bis zur höchſten Stufe derſelben , bis zum Staatsleben
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durchgehen und zuſehen , ob die Zwede erfüllt werden oder nicht,

ſo werden wir zwar finden , daß Vieles erreicht wird , daß aber

noch mehr durch die Leidenſchaften und die Lafterhaftigkeit der

Menſchen , ja die größten und berrlichſten Zwede, verkümmert

und zerſtört werden . Wir ſehen die Erde mit Ruinen bedeđt,

mit Reften von den Prachtgebäuden und Werten der ſchönften

Völter , deren Zwecke wir als weſentliche anerkennen . Große

Naturgegenftände und Menſchenwerke dauern und troßen der

Zeit, jenes herrliche Völkerleben iſt aber unwiederbringlich un

tergegangen . Wir ſehen alſo von der einen Seite kleinliche,

untergeordnete, ja verächtliche Zwede fich erfüllen , von der an

deren werden ſolche, die für weſentlich anerkannt ſind, vertüm

mert. Wir müſſen da allerdings auffteigen zu einer höheren

Beſtimmung und zu einem höheren Zwed , wenn wir das Un

glüt und den lintergang fo vieles Vortrefflichen betrauern .

Ale jene Zwede, ſo ſehr ſie uns interefftren , müſſen wir als

endliche, untergeordnete anſehen und ihrer Endlichkeit die Zer

ftörung zuſchreiben ; aber diefer allgemeine Zwed findet

ſich nicht in der Erfahrung, dadurch verändert ſich über

haupt der Charakter des Ut ebergebens: denn das Uebergehen

iſt ein Anfangen von Vorhandenem , ein Schließen von dem ,

was wir in der Erfahrung finden ; was wir aber vor uns

finden in der Erfahrung, hat den Charakter der Beſchränktheit.

Der höchſte Zweck iſt das Gute, der allgemeine Endzweck der

Welt; dieſen Zweck ſoll die Vernunft als den abſoluten Ends

zwedi der Welt anſehen , der in der Beſtimmung der Vernunft

fohlechthin begründet ift, worüber der Geiſt nicht hinaus kann.

Die Quelle aber, wo dieſer Zweck anerkannt wird, iſt die den :

tende Vernunft. Das Weitere iſt dann , daß dieſer Zwed

fich in der Welt erfüllt zeigt; nun iſt aber das Gute das

durch die Vernunft an und für fich Beſtimmte, welchem gegen

über iſt die Natur, Theils die phyſiſche Natur , die ihren eige

'nen Gang und ihre eigenen Geſeke hat, Theils die Natürlich
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teit des Menſchen, ſeine particularen Zwede, die dagegen find.

Wenn wir uns an die Wahrnehinung wenden , fo findet ſich

viel Gutes in der Welt, aber aud unendlich viel Böſes ; man

müßte dann wohl gar die Summe des Böſen und des ſich nicht

befriedigenden Guten zählen , um zu erfahren , welches die Ober

hand bat. Das Gute iſt aber idlechthin weſentlich , es gehört

zu ihm weſentlich, daß es realiſirt ſey ; aber es ſoll nur wirts

lich ſeyn , denn in der Erfahrung laſſe es ſich nicht aufzeigen .

Es bleibt da beim Sollen , bei der Forderung. Indem nun

das Gute nicht für fich dicſe Macht ift, fich zu realiſiren , lo

wird ein Drittes gefordert , wodurch der Endzweck der Welt

verwirklicht werde. Es iſt dieß cine abſolute Forderung; das

moraliſche Gute gehört dem Menſden an , da feinc Madt aber

nur cine endlide ift , und in ihm das Gute durch die Seite

ſeiner Natürlichkeit berdränkt ift, ja er ſo ſelbſt der Feind def

ſelben iſt, jo vermag er es nicht zu verwirklichen . Das Daa

ſeyn Gottes ift bier vorgeſtellt bloß als ein Poftulat, ein Sol

len , welches ſubjective Gewißheit für den Mouſden haben ſoll ,

weil das Gute als das Legte in ſeiner Vernunft iſt; aber dieſe

Gewißheit iſt nur ſubjectiv , es bleibt nur ein Glauben , ein

Sollen und es kaun nicht auſgezeigt werden , daß es wirklich

To ift. Ja ! wenn das Gute überhaupt moraliſch und vor

handen ſeyn ſou , ſo wird jogar gefordert und vorausgelegt, daß

die Disharmonie perennire, denu das moraliſch Gute kann uur

beſtehen und iſt nur im Kampf mit dem Böſen ; es wird alſo

das Perenniren des Feindes , des dem Guten Entgegengelegten

gefordert. – Wenden wir uns alſo zum Inhalt , ſo iſt er ein

beſchränkter und geben wir zum höchſten Zweď über, ſo befin

den wir uns auf einem andern Felde, es wird von innen her

ausgegangen , nicht von dem , was gegenwärtig iſt und in der

Erfahrung liegt. Wird dagegen, nur von der Erfahrung aus

gegangen , ſo iſt das Gute, der Endzwedk ſelbſt nur ein Sub
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jectives und es ſoll dann der Widerſpruch der andern Seite

gegen das Gute perenniren .

Nusführung des teleologiſchen und ontologiſchen Be

weiſeg, in den Vorleſungen ülier Beligiousphiloſophic

vom Jahre 1827.

Bei den Beweiſen vom Daſeyn Gottes ift der erſte der

kosmologiſche; nur wird da das Affirmative, das abſolute

Seyn, das Unendliche nicht nur beſtimmt als Unendliches übers

haupt, fondern im Gegenſat gegen die Beſtimmung der Zufäl

ligkeit als abſolut Nothwendiges ; das Wahre iſt das abſolut

nothwendige Weſen , nicht bloß das Seyn , Weſen .

Da kommen alſo ſchon andere Beſtimmungen herein ; über

baupt kann man dieſe Beweiſe zu Dugenden vermehren : jede

Stufe der logiſchen Idee kann dazu dienen . Die Beſtimmung

abſoluter Nothwendigkeit liegt im aufgezeigten Gauge. "

Abſolut nothwendiges Weſen im Allgemeinen , Abftracten

gehalten iſt das Seyn nicht als unmittelbar, ſondern als in fich

reflectirt ; das Weſen haben wir beſtimmt als das Nichtendliche,

die Negation des Negativen , was wir das Endliche heißen .

Das, wozu wir übergingen, iſt alſo nicht abftractes Seyn , das

trođene Seyn, ſondern eines , das Negation der Negation iſt.

Darin liegt der Unterſchied , es iſt der in die Einfachheit

fich zurü &nehmende Unterſchied ; es liegt alſo in dieſem Unend

lichen , abſoluten Seyn , Weſen die Beſtimmung des Unterſchieds,

- Negation der Negation – aber wie er ſich auf ſich ſelbſt

bezieht. Ein Solches aber ift, das wir Selbſtbeſtimmen nennen .

Negation iſt Beſtimmung , Negation der Beſtimmung iſt ſelbft

ein Beftiininen ; einen Nuterſchied Seren , damit iſt eben Bes.

ftiminung gefert: wo keine Negation ift, da iſt auch kein Un

terſchied , keine Beſtimmung.
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In dieſer Einbeit, dieſem abſoluten Seyn liegt alſo ſelbft

das Weftimmen überhaupt, und zwar in ihm , da ift es Selbft

beſtimmen ; ſo iſt es beſtimmt als Beſtimmung in ihin ſelbft,

nicht von außen her. Dieſe Unruhe liegt in ihm ſelbft als

Negation der Negation – und dieſe Unruhe beſtimmt fich näher

als Thätigkeit. Diele Beſtimmung des Weſens in fich iſt die

Nothwendigkeit in fich, Segen des Beſtimmens, des Unterſchiedo

und Aufheben deffelben , ſo , daß das Ein Thun iſt, und dieſes

ſo fich Beſtimmen in einfacher Beziehung auf fich ſelbſt bleibt.

Das endliche Seyn bleibt nicht ein Anderes , es iſt keine

Kluft zwiſchen dem Unendlichen und Endlichen , das Endlide

iſt das ſich Aufhebende, daß ſeine Wahrheit iſt das Unendliche,

an und für fich Seyende. Das endliche , zufällige Seyn ift

das an fich fich Negirende, aber dieſe feine Negation iſt ebenſo

das Affirmativé, Uebergeben in die Affirmation , und dieſe Af

firination iſt das abſolut nothwendige Weſen .

Eine andere Form , wo dieſelbe Beſtimmung zu Grunde

liegt, daſſelbe in Anſehung der Formbeſtimmung, wo aber wei

terer Inhalt iſt, iſt der phyfikothcologiſche oder teleolo

giſche Beweis. Hier iſt auch endliches Seyn auf einer Seite,

aber es nicht nur abſtract beſtimmt, nur als Seyn , ſondern

das die gehaltreichere Beſtimmung in fich hat, Lebendiges

zu ſeyn. Die nähere Beſtimmung des Lebendigen iſt, daß

3 wede in der Natur ſind und eine Einrichtung, die dieſen

Zweden gemäß, zugleich nicht durch dieſe Zwecke hervorgebracht

ift, ſo, daß iie Einrichtung felbftftändig für ſich hervorgeht, in

anderer Beſtimmung auch Zweck, aber daß dieſes Vorgefundene

fích zeigt, jenen Zweden angemeſſen zu ſeyn . .

Die phyfikotheologiſche Betrachtung kann bloß Betrachtung

äußerlicher Zweđmäßigkeit ſeyn , ſo iſt dieſe Betrachtung in

Mißcredit gekommen , und mit Recht: denn da hat man end

liche Zwede, dieſe bedürfen Mittel, z . B . der Menſch zu ſeinem

animaliſchen Leben braucht dieß und das; das ſpecificirt fidh
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weiter. Nimmt man ſolche Zwecke an, daß fie ein Erſtes find,

Mittel vorhanden ſind für die Befriedigung dieſer Zwede, und

daß Gott es iſt, welcher dieſe Mittel für ſolche Zwecke hervor

geben läßt, lo ſcheint bald ſolche Betrachtung unangemeſſen

dem , was Gott ift. .

Dieſe Zweđe, inſofern fie fich gliedern , ſpecialifiren , wer:

den etwas Unbedeutendes für ſich felbft, wovor wir keine Adh

tung haben , uns nicht vorſtellen können , daß das directe Go

genftände des Willens und der Weisheit Gottes find. In ei

ner Xenie von Goethe iſt dieß Alles zuſammengefaßt: da wird

Einem das Preiſen des Schöpfers in den Mund gelegt, daß

Gott den Korkbaum geſchaffen , um Stöpſel zu haben .

In Anſehung der Kiantiſchen Philoſophie iſt zu bemer

ten , daß Kant in ſeiner Kritik der Urtheilskraft den wichtigen

Begriff aufgeftellt hat von innern Zweden , das ift der Be

griff der Lebendigkeit. Dieſ iſt der Begriff des Ariftoteles ,

jedes Lebendige iſt Zweck , der ſeine Mittel an fich hat , ſeine

Glieder , ſeine Organiſation ; und der Proceß dieſer Glieder

macht den Zwed aus, die Lebendigkeit.

Das iſt die unendliche, nicht endliche Zwe&mäßigkeit,

wo Zweck und Mittel ſich nicht äußerlich find , das Mitel den

Zwed und der Zwed das Mittel hervorbringt. Die Welt iſt

lebendig , enthält die Lebendigkeit und Reiche der Lebendigen .

Das Nichtlebendige iſt in weſentlicher Beziehung zugleich auf

das Lebendige, — die unorganiſche Natur, Sonne, Geſtirne, -

auf den Menſchen , inſofern er Theils lebendiger Natur ift,

Theils indem er ſich beſondere Zwede madt. In den Men

fchen fällt dieſe endliche Zweđmäßigkeit.

Das iſt die Beſtimmung der Lebendigkeit überhaupt, zu

gleich aber als die vorhandene, weltliche Lebendigkeit. Dieſe iſt

zwar Lebendigkeit in fidy, innere Zweckmäßigkeit , aber ſo, daß

jede Art, Gattung des Lebens ein ſehr enger Kreis , eine ſehr

beſchränkte Natur ift.
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Der eigentliche Fortgang iſt nun von dieſer endlichen Le

bendigkeit zur abfoluten , allgemeinen Zweđmäßigkeit,

daß dieſe Welt ein xóquos ift, ein Syftem , worin Alles we:

fentliche Beziehung auf einander hat , Nichts iſolirt iſt, ein in

fich Geordnetes , wo Jedes ſeine Stelle hat, ins Ganze ein

greift , durchs Ganze ſubſiſtirt und ebenſo zur Hervorbringung,

zum Leben des Ganzen thätig, wirkſam ift.

Die Hauptſache iſt alſo , daß von der endlichen Lebendiga

teit zu Einer allgemeinen Lebendigkeit übergegangen werde, -

Ein Zwedt, der ſich in beſondere Zweđe gliedert, und daß dieſe

Beſonderung in Harmonie, in gegenſeitiger weſentlicher Bezie

bung ift.

Gott iſt zunächſt beſtimmt als das abſolut nothwendige

Weſen , aber dieſe Beftimmung, wie Kant ſchon bemerkt, reicht

bei Weitem nicht hin für den Begriff von Gott. Gott iſt al

lein die abſolute Nothwendigkeit, aber dieſe Beſtimmung erſchöpft

den Begriff Gottes nicht: höher, tiefer iſt die Beſtimmung der

allgemeinen Lebendigkeit, des Einen allgemeinen Lebens.

Indem das Leben weſentlich Subjectivität, Lebendi

ges ift, iſt dieſes allgemeine Leben ein Subjectives , der vãs

eine Seele. So iſt im allgemeinen Leben die Seele enthalten ,

die Beſtimmung des Einen Alles disponirenden , regierenden ,

organiftremorn νούς.

In Anſehung des Form ellen iſt daſſelbe zu erinnern ,

als bei den vorhergehenden Beweiſen . Es iſt wieder der ute

bergang des Verſtandes: weil dergleichen Einrichtungen

Zwecke find , ift eine Alles zuſammen ordnende , disponirende

Weisheit. Aber die Erhebung enthält ebenſo das negative

Moment, was die Hauptfache iſt, daß dieſe Lebendigkeit, Zwecke

fo , wie ſie ſind , in ihrer unmittelbaren endlichen Lebendigkeit

nicht das Wahre ſind; das Wahre iſt vielmehr dieſe Eine Les

bendigkeit, dieſer Eine voūs.

- Es ſind nicht zwei ; es iſi ein Ausgangspunkt , aber die
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Vermittelung iſt ſo , daß in Uebergang nicht das Erfte bleibt -

als Grundlage, Bedingung, ſondern die Unwahrheit, Nega

tion deſſelben iſt darin enthalten , die Negation des an ihm

Negativen , Endlichen, der Beſonderheit des Lebens. Dieß Ne

gative wird negirt ; in dieſer Erhebung verſchwindet die end

lidhe Beſonderheit : als Wahrheit iſt Gegenſtand des Bewußt

feyns das Syſtem Einer Lebendigkeit, der voūs Einer Lebendig

teit; die Seele, allgemeine Seele.

Hier iſt wieder der Fall, daß dieſe Beſtimmung: Gott iſt

die Eine allgemeine Thätigkeit des Lebens , die einen xoouos

hervorbringende, legende, organiſtrende Seele - dieſer Begriff

noch nicht hinreichend iſt für den Begriff von Gott. Der Be

griff von Gott enthält weſentlich , daß er Geift ift.

Die dritte, weſentliche, abſolute Form nach dieſer Seite

iſt noch zu betrachten . Der Inhalt in dieſem Uebergange war

das Leben , die endliche Lebendigkeit , das unmittelbare Leben ,

das exiſtirt. Hier in der dritten Form iſt der Inhalt , der zu

Grunde liegt, der Geift. In Form eines Soluſſes iſt dieß :

Weil endliche Geifter find – das iſt hier das Seyn, von dem

ausgegangen wird — fo ift der abſolute Seift.

Aber dieſes , weil“ , dies nur affirmative Verhältniß ent

hält dicſen Mangel, daß die endlichen Geiſter Grnndlage wären

und Gott Folge von der Eriſtenz endlicher Geifter. Die wahr

hafte Foren iſt : Es find endliche Geiſter , aber das Endliche

hat keine Wahrheit, die Wahrheit des endlichen Geiftes

iſt der abſolute Geift.

Das Endliche der Geiſter iſt kein wahrhaftes Seyn , ift an

ihm ſelbft die Dialektik , fich aufzuheben , zu negiren , und die

Negation dieſes Endlichen iſt die Affirmation als Unendliches,

als an und für ſich Augemeines. Dieß iſt der höchſte Ueber

gang; denn der Uebergang iſt hier der Geiſt ſelbſt.

Es ſind zwei Beſtimmungen , Seyn und Gott. Juſofern

vom Seyn angefangen wird , iſt unmittelbar das Seyn nadh
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ſeiner erſten Erſcheinung das endliche. Indem dieſe Beftim

mungen ſind , können wir – beim Begriff Gottes iſt aber zu

bedenken , daß da nicht von Können die Rede iſt, ſondern er ift

die abſolute Nothwendigkeit – können wir ebenſo von Gott

anfangen und übergeben zum Seyn.

So iſt dieſer Ausgangspunkt in endlider Form geſegt

noch nicht als ſeyend : denn ein Gott, der nicht iſt , iſt ein Ends

liches , nicht wahrhaft Gott. Die Endlichkeit dieſer Beziehung

iſt, ſubjectiv zu ſeyn ; dieſes Algemeine überhaupt. Gott hat

Exiſtenz, aber nur dieje ſelbſt endliche Exiſtenz in unſerer Vor

ſtellung.

Dieſes iſt einſeitig; Gott, dieſen Inhalt, haben wir, be

haftet mit dieſer Einſeitigkeit , Endlichkeit , welche die Vorſtel

lung von Gott heißt. Das Intereſſe iſt, daß dieſen Makel die

Vorſtellung abftreife, bloß Vorgeſtelltes , ſubjectiv zu ſeyn , daß

dieſem Inhalt die Beſtimmung gegeben werde, zu ſeyn .

Dieſe zweite Vermittelung iſt zu betrachten , wie ſie vor

kommt in dieſer endlichen oder Verſtandesform als ontologi

ſcher Beweis. Dieſer geht aus vom Begriff Gottes und über

zum Seyn. Die Alten , die griechiſche Philoſophie, hatten die

ſen Uebergang nicht ; er wurde auch lange herein in der driftli

chen Kirche nicht gemacht. Erſt einer der großen ſcholaſtiſchen

Philoſophen , Anſelmue, der Erzbiſchof von Canterbury, dieſer

tiefe, ſpeculative Denker , hat dieſe Vorſtellung gefaßt:

Wir haben die Vorſtellung von Gott; er iſt aber nicht nur

Vorſtellung, ſondern er ift. Wie iſt dieſer Uebergang zu ma

chen ? einzuſehen , daß Gott nicht nur ein Subjectives in uns

ift; wie iſt dieſe Beſtiminung, das Seyn zu vermitteln mit

Gott ?

Gegen dieſen ſogenannten ontologiſchen Beweis hat fich

auch die Kantiſche Kritiť gewendet und, ſo zu ſagen , für ihre

Zeit iſt ſie triumphirend hervorgegangen : bis auf die neueſte

Zeit gilt, daß dieſe Beweiſe widerlegt find als nichtige Ver
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ſuche-des Verſtandes. Wir haben aber bereits erkannt; die Er

hebungen darin find das Thun des Geiſtes , das eigene Thun des

denkenden Geiftes , das die Menſchen fich nicht nehmen laſſen ,

ebenſo ift dieß ein ſolches Thun .

Die Alten hatten dieſen Uebergang nicht: denn es gehört

das tieffte Hinunterſteigen des Geiftes in fich dazu . Der Geift

zu feiner höchſten Freiheit, Subjectivität gediehen , faßt erſt die

ſen Gedanken von Gott als ſubjectiv , und kommt erſt zu die

ſem Gegenſaß von Sub - und Objectivität.

Die Art und Weiſe, wie Anfelmus dieſe Vermittelung

ausgeſprochen , iſt dieſe: Von Gott iſt die Vorſtellung, daß er ab

folut vollkommen iſt. Halten wir nun Gott nur als die Vor

ſtellung feft, ſo iſt das ein Mangelhaftes , nicht das Vollkom

inenfte, was nur ſubjectiv , nur vorgeſtellt iſt ; denn es iſt das

Vollkommenere, was nicht nur vorgeſtellt iſt, ſondern auch ift,

wirklich iſt. Alſo ift Gott , da er das Vollkommenſte iſt, nicht

nur Vorſtellung, ſondern es kommt ihm auch die Wirklichkeit,

Realität zu.

In ſpäterer , breiterer, verſtändiger Ausbildung des Anſel

miſchen Gedankens iſt geſagt worden : der Begriff Gottes fey ,

daß er der Inbegriff aller Realitäten , das allerrealfte Weſen

ift. Nun iſt das Seyn auch eine Realität, alſo kommt ihm

das Seyn zu.

Dagegen hat man geſagt: das Seyn iſt keine Realität, ge

hört nicht zur Realität eines Pegriffs ; eine Realität des Bes

griffs heiße Inhaltsbeſtimmtheit des Begriffs, durch das Seyn

tomme zum Begriff, zum Inhalt des Begriffs Nichts hinzu .

Kant hat das ſo plauſibel gemacht: Hundert Thaler ftelle ich

mir vor. Aber der Begriff, die Inhaltsbeſtimmtheit rey die

ſelbe, ob ich fie mir vorſtelle oder in der That habe.

Gegen das Erfte , daß aus dem Begriff überhaupt das

Seyn folgen fou , ift geſagt worden : Begriff und Seyn find

verſchieden von einander : der Begriff alſo ift für ſich , das Seyn
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ift verſchieden , das Sryn muß von außen her , anders wober

zum Begriff kommen , das Seyn liegt nicht im Begriff. Das

kann man wieder mit den Hundert Thalern plauſibel machen .

Jin gemeinen Leben heißt man eine Vorſtellung von Hun

dert Thalern cincu Begriff ; das iſt kein Begriff, irgend eine

Jnbaltsbeſtimmung. Einer abſtracten ſinnlichen Vorſtellung, wie

Blau, oder einer Verſtandesbeſtimmtheit, die in meinem Kopfe

ift, kann freilich das Seyn fehlen ; das iſt aber nicht ein Be

griff zu nennen .

Der Begriff und vollends der abſolute Begriff, der Begriff

an und für fich felbft, der Begriff Gottes ift für fich zu neh

men und dieſer Begriff enthält das Seyn als eine Beſtimint

beit , Seyn iſt eine Beſtimmtheit des Begriffs. Dieß iſt auf

zwei Weiſen ſehr leicht aufzuzeigen .

Erſtens iſt der Begriff unmittelbar dieß Allgemeine,

welches ſich beftimmt, beſondert, dieſe Thätigkeit zu urthei

len , ſich zu beſondern , zu beſtimmen, eine Endlichkeit zu feyen ,

und dieſe ſeine Endlichkeit zu niegiren und durch die Negation

dieſer Endlichkeit identiſch mit ſich zu ſeyn .

Das iſt der Begriff überhaupt; der Begriff Gottes , der

abſolute Begriff, Gott iſt eben dieſes. Gott als Geift oder als

Liebe iſt dieß , daß Gott fich beſondert , den Sohn erzeugt, die

Welt erſchafft, ein Anderes ſeiner und in dieſem fidh ſelbſt hat,

init ſich identiſch iſt.

Jm Begriff überhaupt, noch mehr in der Idee iſt diefes

überhaupt: durch die Negation der Beſonderung, die er zugleich

felbft die Thätigkeit iſt, zu feßen , identiſch mit fich zu ſeyn , fich

auf fich ſelbſt zu beziehen .

Vor’s Andere fragen wir, was iſt das Seyn ? dieſe Eigen

Ichaft, Beſtimmtheit, die Realität? Das Seyn iſt weiter nichts

als das Unſagbare, Begriffloſe, nicht das Concrete, das der Bes

griff iſt, nur die Abſtraction der Beziehung auf fich felbft. Man

kann ſagen : es iſt die Unmittelbarkeit, Seyn iſt das Unmittel
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bare überhaupt und umgekehrt das Unmittelbare iſt das Seyn,

ift in Beziehung auf ſich ſelbſt, d. h.daß die Vermittelung negirt ift.

Dieſe Beſtimmung, Beziehung auf ſich , Unmittelbarkeit ift

n un ſogleich für ſich felbft im Begriff überhaupt, und im abſo

luten Begriff, im Begriff Gottes, daß er iſt die Beziehung auf

fich ſelbſt. Im Begriff felbft liegt ſogleich dieſe abſtracte Be

ziehung auf fich.

Der Begriff iſt das Lebendige, mit ſich ſelbft fich Vermit

telnde ; eine feiner Beſtimmungen iſt auch das Seyn. Inſofern

iſt Seyn verſchieden vom Begriff, weil Seyn nicht der ganze

Begriff iſt, nur eine feiner Beftimmungen , nur dieſe Einfachheit

des Begriffs, daß er bei fich felbit iſt, die Identität mit ſich .

Seyn iſt dieſe Beſtimmung, die man findet im Begriff,

verſchieden voin Begriff, weil der Begriff das Ganze iſt, wovon

das Seyn nur eine Beſtimmung. Das Andere iſt: der Begriff

enthält dieſe Beſtimmung an ihm ſelbſt, dieß iſt eine feiner Bes

ftimmungen , aber Seyn iſt auch verſchieden vom Begriff, weil

der Begriff die Totalität iſt. Inſofern ſie verſchieden ſind, ge

hört zu ihrer Vereinigung auch die Vermittelung.

Sie ſind nicht unmittelbar identiſch : alle Unmittel

barkeit iſt nur wahr, wirklich, injoſern fie Vermittelung in fich

ift, und umgekehrt alle Vermittelung, inſofern ſie unmittelbar

keit in fich iſt, Beziehung auf ſich ſelbſt hat. Der Begriff iſt

verſchieden vom Seyn , und die Verſchiedenheit iſt von dieſer

Beſchaffenheit , daß der Begriff fic aufhebt.

Der Begriff ift dieſe Totalität, die Bewegung, der Proceß,

fid) zu objectiviren . Der Begriff als ſolcher, verſchieden vom

Seyn , iſt ein bloß Subjectives ; das iſt ein Mangel. Der Be

griff iſt aber das Tieffte, Höchſte : aller Begriff iſt dieß , dieſen

Mangel ſeiner Subjectivität, dieſe Verſchiedenheit vom Seyn

aufzuheben , fich zu objectiviren ; er iſt ſelbſt das Thun, fich als

feyend , objectiv hervorzubringen .

Man muß beim Begriff überhaupt es aufgeben , zu inei
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nen , der Begriff rey Etwas, das wir nur haben , in uns machen .

Der Begriff iſt die Seele, der Zweck eines Gegenſtandes , des

Lebendigen ; was wir Seele heißen , iſt der Begriff, und im

Geifte , Bewußtſeyn kommt der Begriff als ſolcher zur Exiſtenz,

als freier Begriff, unterſchieden von ſeiner Realität als ſolcher ,

in ſeiner Subjectivität.

Die Sonne, das Thier ift nur der Begriff, hat den Be

griff nicht, der Begriff wird nicht für ſie gegenſtändlich ; es ift

nicht dieſe Trennung in der Sonne, aber im Bewußtſeyn ift,

was Ich heißt, der eriſtirende Begriff , der Begriff in feiner

ſubjectiven Wirklichkeit, und Jd , dieſer Begriff, bin das Sub

jective.

Es iſt kein Menſch aber zufrieden mit ſeiner bloßen Jah

heit, Jch iſt thätig, und dieſe Thätigkeit iſt, fich zu objectiviren ,

Wirklichkeit, Daſeyn zu geben . In weiterer , concreterer Be

ſtimmung iſt dieſe Thätigkeit des Begriffs der Trieb . Jede

Befriedigung iſt dieſer Proceß , die Subjectivität aufzuheben und

dieſes Innerliche, Subjective ebenſo als Aeußerliches , Objecti

ves, Reelles zu ſepen , hervorzubringen die Einheit des nur Sub

jectiven und Objectiven , Briden dieſe Einſeitigkeit abzuftreifen .

Es giebt Nichts , wovon Alles To Beiſpiel wäre, als das

Aufheben des Entgegengeſepten , des Subjectiven und Objecti

ven , ſo daß die Einheit derſelben hervorgebracht wird .

Der Gedante des Anſelmus iſt alſo ſeinem Jnhalt nach

wahrhafter , nothwendiger Gedanke ; aber die Form des daraus

abgeleiteten Beweiſes hat allerdings einen Mangel, wie die vo

rigen Weiſen der Vermittelung. Dieſe Einheit des Begriffs

und Seyns iſt Vorausſegung und das Mangell;afte iſt eben ,

daji es nur Vorausſebung iſt.

Vorausgeſept ift: der reine Begriff, der Begriff an und für

fidh, der Mcgriff Gottes, dicſer ift, enthält auch das Seyn.

Vergleichen wir dieſen Inhalt mit dem , was Glaube, un

mittelbares Wiffen ift, ſo iſt es derſelbe Inhalt mit der Vor
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ausſegung Anſelm 8. Auf dieſem Standpunkte des unmittel

baren Wiſſens ſagt man : es ift Thatſache des Bewußtſeyns,

daß ich dic Vorſtcllung von Gott habe und mit dieſer Vorſtel

lung ſoll das Scyn gegeben ſeyn, ſo daß mit dem Inhalte der

Vorſtellung das Seyn verknüpft ift. Wenn man ſagt, man

glaube das, wiffe es unmittelbar, ſo iſt dieſe Einheit der Vor

fiellung und des Seyns ebenſo als Vorausſegung ausgeſprochen

wie bei Anſelm und man ift in keiner Rüdficht weiter gekom

men . Es iſt dieſe Vorausſeßung allenthalben , auch bei Spi

11 0 3 a . Er definirt die abſolute Urſache, die Subſtanz als das,

was nicht gedacht werden kann ohne Eriftenz , deſſen Begriff

die Eriftenz in fich ſd ließt , d. h. die Vorſtellung von Gott ift

unmittelbar verknüpft mit dem Seyn .

Dieſe Untrennbarkeit des Begriffs und Seyns iſt abſolut

nur der Fall bei Gott: die Endlichkeit der Dinge befteht darin ,

daß der Begriff und die Beftimmung des Begriffs und das

Seyn des Begriffs nach der Beſtimmung verſchieden iſt . Das

Endliche iſt , was ſeinem Begriff oder vielmehr dem Begriff

nicht entſpricht.

Wir haben den Begriff der Seele ; die Realität, das Seyn

ift die Leiblichkeit. Der Menſch ift fterblich ; das drüden wir

auch aus : Seele und Leib können fich ſcheiden. Da iſt dieſe

Trennung, aber im reinen Begriff iſt dieſe Untrennbarkeit.

Wenn wir ſagten , jeder Trieb ſey ein Beiſpiel vom Be

griff, der fich realifirt, ſo iſt das formell richtig, der befriedigte

Trieb iſt allerdings unendlich der Form nads ; aber der Trieb

bat einen Inhalt , und nach ſeiner Inhaltsbeſtimmtheit iſt er

endlich , beſchränkt : da entſpricht er dann dem Begriff, dem

reinen Begriff nicht.

Das iſt die Erplication des Standpunkts des Wiſſens vom

Begriff. Das Lektbetrachtete war das Wiffen von Gott, Ge

wißheit von Gott überhaupt. Die Hauptbeſtimmung dabei ift:

Wenn wir von einem Gegenſtand wiſſen , ſo iſt der Gegenſtand

Rel.- Phil. 11. 2te Aufl. 35
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vor uns, wir ſind unmittelbar darauf bezogen . Aber dieſe Un

mittelbarkeit enthält Vermittelung, was Erhebung zu Gott ge

nannt worden , daß der Geift des Menſchen das Endliche für

nichtig achtet.

Vermittelft dieſer Negation erhebt er fich , ſchließt fich mit

Gott zuſammen. Dieſer Shlußfax: Ich weiß , daß Gott iſt,

dieſe einfache Beziehung ift entftanden vermittelft dieſer Negation.

Ausführung des ontologiſchen Beweiſes in den

Vorleſungen über Heligionsphiloſophie

vom Jahre 1831.

In der Sphäre der offenbaren Religion ift zuerſt der ab

ftracte Begriff Gottes zu betrachten ; der freie, reine, offen

bare Begriff iſt die Grundlage : ſeine Manifeſtation , ſein Seyn

für Anderes iſt ſein Daſeyn und der Boden ſeines Daſeyns

iſt der endliche Geift: dieß iſt das Zweite; der endliche Geift

und das endliche Bewußtſeyn find concret. Die Hauptſache in

dieſer Religion iſt , dieſen Proceß zu erkennen , daß Gott fich

im endlichen Geiſt manifeſtirt und darin identiſch mit fich iſt.

Die Identität des Begriffs und des Daſeyng iſt das Dritte.

( Identität iſt hier eigentlich ein ſchiefer Ausdruť , denn es iſt

weſentlich Lebendigkeit in Gott.) –

In den bisherigen Formen haben wir ein Aufſteigen ge

habt, ein Anfangen von einem Dareyn in unterſchiedenen Be

ftimmungen . Das Seyn wurde einmal in der umfaſſendſten

Beſtimmung genommen , als zufälliges Seyn im kosmologi

rohen Beweiſe : die Wahrheit des zufälligen Seyns ift das

an und für ſich nothwendige Seyn ; das Daſeyn wurde ferner

gefaßt als Zweđbeziehungen in fich enthaltend , und dieß gab

den teleologiſchen Beweis : hier ift ein Aufſteigen , ein An

fangen von einem gegebenen , vorhandenen Daſeyn . Diefe Be
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weiſe fallcu damit in die Endlichkeit der Beſtimmung Gottes :

der Begriff Gottes iſt das Grenzenloſe, nicht nach der ſchlechten

Grenzenloſigkeit, ſondern vielmehr zugleich das Beſtimmtefte, die

reine Selbſtbeſtimmung: jene erſten Beweiſe fallen auf die Seite

eines endlichen Zuſammenhanges , der endlichen Beſtime

mung, indem von einem Gegebenen angefangen wird ; hier

hingegen iſt der Anfang der freie , reine Begriff , und es tritt

ſomit auf dieſer Stufe der ontologiſche Beweis vom Da

ſeyn Gottes ein , er macht die abftracte , metaphyſiſche Grund

lage dieſer Stufe aus ; auch ift er erſt im Chriſtenthum durch

Anſelm von Canterbury aufgefunden worden : er wird

dann bei allen ſpäteren Philoſophen : Carteſius, Leibniß ,

Wolff aufgeführt, doch immer neben den anderen Beweiſen ,

obgleich er allein der wahrhafte iſt. Der ontologiſche Bea

weis geht vom Begriffe aus. Der Begriff wird für etwas

Subjectives gehalten und iſt ſo beſtimmt, wie er dem Objecte

und der Realität entgegengeſept ift: er iſt hier das Anfangende

und das Intereſſe iſt, aufzuzeigen , daß dieſem Begriffe auch

das Seyn zukomme. Der nähere Gang iſt nun dieſer : Es

wird der Begriff von Gott aufgeſtellt und gezeigt, daß er nicht

anders gefaßt werden könne, als ſo , daß er das Seyn iu fich

ſchließt; inſofern vom Begriffe das Seyn unterſchieden wird ,

ſo iſt er nur ſubjectiv in unſerein Denken ; ſo ſubjectiv ift er

das Unvollkommene, das nur in den endlichen Geift fält; daß

es nun nidyt nur unſer Begriff iſt, ſondern daß er auch iſt un

abhängig von unſerem Denken , das ſoll aufgezeigt werden .

Anſelm führt den Beweis einfach fo : Gott iſt das Voll

kommenfte, über welches hinaus nichts gedacht werden kann ;

wenn Gott bloße Vorſtellung iſt, ſo iſt er nicht das vollkom

mene; dieß iſt aber im Widerſpruch mit dem erſten Saße, denn

wir achten das für Vollkommen, was nicht nur Vorſtellung iſt,

ſondern dem auch das Seyn zukommt. Wenn Gott nur ſub

jectiv ift , ſo können wir etwas Höheres aufſtellen , dem auch

35 *
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das Seyn zukommt. Dieß iſt dann weiter ausgeführt worden :

Es wird mit dem Vollkommenften angefangen und dieſes als

das allerrealfte Weſen beſtimmt, als Inbegriff aller Realitäten ;

inan hat das die Möglichkeit geheißen ; der Begriff als fub

jectiver , indem man ihn von dem Seyn unterſcheidet, ift der

nur mögliche, oder er ſou wenigſtens der mögliche ſeyn ; Mög

lichkeit iſt nach der alten Logit nur da , wo kein Widerſpruch

aufgezeigt werden kann. Die Realitäten ſollen demnach in

Gott nur nach der affirmativen Seite genommen werden , ſchran

tenlos, ſo daß die Negation weggelaſſen werden ſoll. Es iſt

leicht aufzuzeigen , daß dann nur die Abſtraction des mit fich

Einen übrig bleibt : denn wenn wir von Realitäten ſprechen ,

ſo find das unterſchiedene Beſtimmungen , als Weisheit , Ges

rechtigkeit, Aumacht, Alwiſſenheit; dieſe Beſtimmungen ſind Eis

genſchaften , die leicht als im Widerſpruch mit einander ſtehend

aufgezeigt werden können : die Güte iſt nicht die Gerechtigkeit,

die abſolute Macht widerſpricht der Weisheit; denn dieſe regt

Endzweđe voraus, die Macht dagegen iſt das Schrankenloſe

der Negation und der Production . Wenn nach der Forderung

der Begriff fich nicht widerſprechen ſoll , ſo muß alle Beſtimmt

heit wegfallen , denn jeder Unterſchied treibt ſich zur Entgegen

feyung fort. Gott iſt der Inbegriff aller Realitäten , ſagt man,

eine derſelben iſt nun auch das Seyn , ſo wird das Seyn mit

dem Begriff verbunden . – Dieſer Beweis hat ſich bis auf die

neuere Zeit erhalten , beſonders ausgeführt finden wir ihn in

Mendelsſohn' s Morgenſtunden . Spinoza beſtimmt

den Begriff Gottes ſo , daß er dasjenige iſt, was nicht ohne

Seyn concipirt werden tann . Das Endliche iſt das, deſſen Da

reyn dem Begriffe nicht entſpricht: die Gattung ift realiftrt in

den daſeyenden Individuen , aber dieſe find vergänglich , die

Gattung iſt das Augemeine für ſich , da entſpricht das Daſeyn

nicht dem Begriffe. Hingegen in dein in fich beſtimmten Un

endlichen muß die Realität dem Begriffe cntſprechen – dieß ift
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die Idee, Einheit des Subjects und Objects. Kant hat die

jen Beweis' kritifirt , was er einwendet , iſt Folgendes : Wenn

man Gott als den Inbegriff aller Realitäten beſtimme, ſo ge

böre das Seyn nicht dazu, denn das Seyn rey teine Realität;

es kommt nämlich zu dem Begriffe nichts hinzu , ob er iſt oder

ob er nicht iſt , er bleibt daſſelbe. Schon zu Anſelm ' s Zeit

brachte ein Mönch daffelbe vor, er ſagte: das, was ich mir

vorſtelle, ift darum doch noch nicht. Kant behauptet: Hundert

Thaler, ob ich fie bloß vorſtelle oder habe, bleiben für ſich daſs

jelbe: ſomit feye das Seyn keine Realität, denn es tomme da

durch nichts zum Begriffe hinzu. Es kann zugegeben werden ,

daß das Seyn keine Inhaltsbeſtimmung iſt; aber es fou ja

nichts zum Begriff hinzukommen (ohnehin es iſt ſchon ſehr ſchief,

jede ſchlechte Eriftenz einen Begriff zu nennen ), ſondern ihm

vielmehr der Mangel genominen werden , daß er nur ein Sub

jectives , nicht die Idee iſt. Der Begriff , der nur ein Sub

jectives und getrennt von Seyn iſt, iſt ein Nichtiges . In der

Form des Beweiſes , wie ihn Anſelin giebt, beſteht die Unend

lichkeit eben darin , nicht ein Einſeitiges zu ſeyn , ein bloß Sub

jectives , dem nicht das Seyn zufäme. Der Verſtand hält

Scyn und Begriff ftreng auseinander , jedes als identiſch mit

fich : aber ſchon nach der gewöhnlichen Vorſtellung iſt der Be

griff ohne Seyn ein Einſeitiges und Unwahres und ebenſo das

Seyn , in dem kein Begriff iſt, das begriffloſe Seyn. Dieſer

Gegenſaß , der in die Endlichkeit fällt, kann bei dem Unenda

lichen , Gott, gar nicht Statt haben .

Nun iſt aber hier folgender Umftand, der eben den Be

weis unbefriedigend macht. Jenes Adervollkommenſte und Al

lerrealfte iſt nämlich eine Vorausſegung, an welcher gemeſſen

das Scyn für ſich und der Begriff für ſich Einſeitige find.

Bei Carteſius und Spinoza iſt Gott als Urſache ſeiner

felbft definirt; Begriff nnd Daſeyn iſt eine Identität, oder

Gott als Begriff kann nicht gefaßt werden ohne Seyn ; daß
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dieß eine Vorausſeßung iſt, ift das Ungenügende, ſo daß der

Begriff an ihr gemeſſen ein Subjectives ſeyn muß.

Das Endliche und Subjective iſt aber nicht nur ein End

liches gemeſſen an jener Vorausſeyung; es iſt an ihm endlich

und ſomit der Gegenſaß ſeiner ſelbft; es iſt der unaufgelöfte

Widerſpruch. Das Seyn ſou verſchieden von dem Begriff ſeyn ;

man glaubt dieſen feſthalten zu können als ſubjectiven , als

endlichen , aber die Beftimmung des Seyns iſt ain Begriffe

ſelbſt. Dieſe Endlichkeit der Subjectivität iſt an ihm felbft

aufgehoben und die Einheit des Seyns und des Begriffs iſt

nicht eine Vorausſeßung gegen ihn , an der er gemeſſen wird .

- Das Seyn in ſeiner Unmittelbarkeit iſt zufälliges , wir ha

ben geſehen , daß ſeine Wahrheit die Nothwendigkeit iſt; der

Begriff enthält ferner nothwendig das Seyn : dieſes iſt einfache

Beziehung auf fich , Vermittelungsloſigkeit; der Begriff, wenn

wir ihn betrachten , iſt das, worin aller Unterſchied ſich abſor

birt hat, worin alle Beſtimmungen nur als ideell find. Dieſe

Idealität iſt die aufgehobene Vermittlung, aufgehobene Unter

ſchiedenheit, vollkommene Klarheit, reine Helligkeit und Beifich

felbftfeyn ; die Freiheit des Begriffs iſt felbſt die abſolute Be

ziehung auf fich, die Identität, die auch die Unmittelbarkeit iſt,

vermittelungsloſe Einheit: der Begriff hat ſo das Seyn an

ihm ſelbft, er iſt ſelbſt dieß , ſeine Einſeitigkeit aufzuheben , es

ift bloße Meinung, wenn man das Seyn vom Begriff entfernt

zu haben glaubt. Wenn Kant ſagt, man könne aus dem Be

griff die Realität nicht herausklauben , ſo iſt da der Begriff als

endlich gefaßt. Das Endliche iſt aber dieß fich felbft Aufhe

bende und indem wir ſo den Begriff als getrennt vom Seyn

hatten betrachten ſollen , hatten wir eben die Beziehung auf fich,

die das Seyn iſt an ihm ſelber.

Der Begriff hat aber nicht nur an ſich das Seyn in

fich , nicht nur wir ſehen dieß ein , ſondern er iſt auch für

ſich das Seyn ; er hebt ſelbft feine Subjectivität auf und ob
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jectivirt fich . Der Menſch realiſiet ſeine Zweđe, d. h. was nur

erſt Ideelles war, dem wird ſeine Einſeitigkeit genommen , und

es wird damit zum Scyenden gemacht: der Begriff iſt ewig

dieſe Thätigkeit, das Seyn identiſch mit fich zu feßen . gm

Anſchauen , Fühlen u . ſ. w . haben wir äußerliche Objecte vor

uns , wir nehinen fie aber in uns auf und ſo ſind die Objecte

ideell in uns. Der Begriff iſt ſo dieſe Thätigkeit, ſeinen Un:

terſchied aufzuheben . Wenn die Natur des Begriffs eingeſehen

wird , ſo ift die Identität mit dem Scyn nicht mehr Voraus

reßung , ſondern Reſultat. Der Gang iſt dieſer , daß der Be

griff fich objectivirt, fich zur Realität macht und ſo ift er die

Wahrheit, Einheit des Subjects und Objects. Gott iſt ein

unfterblich Lebendiges , ſagt Plato, deffen Leib und Seele in

Einem geſellt ſind. Diejenigen , die beide Seiten trennen , blei

ben beim Endlichen und Unwahren ſtehen .

Der Standpunkt, auf dem wir uns befinden, iſt der chriſt

liche. — Wir haben hier den Begriff Gottes in ſeiner ganzen

Freiheit : dieſer Begriff iſt identiſch mit dem Seyn ; Seyn ift

die allerärmfte Abſtraction , der Begriff iſt nicht ſo arm , daß

er dieſe Beſtimmung nicht in fich hätte. Das Seyn haben wir

nicht in der Armuth der Abftraction , in der ſchlechten Unmittel

barkeit zu betrachten , ſondern das Seyn als das Seyn Got

te8 , als das ganz concrete Seyn , unterſchieden von

Gott. Das Bewußtſeyn des endlichen Geiftes iſt das

concrete Seyn , das Material der Realiſirung des Begriffs

Gottes . Hier iſt nicht von einem Zukominen des Seyns zu

dem Begriffe die Rede; oder bloß von einer Einheit des Be

griffs und des Seyns – dergleichen ſind ſchiefe Ausdrüde: die

Einheit ift vielmehr als abfoluter Proceß , als die Leben

digkeit Gottes ſo zu faſſen , daß auch beide Seiten in ihr unter

ſchieden ſind, daß fie aber die abſolute Thätigkeit iſt, ſich ewig

hervorzubringen . Wir haben hier die concrete Vorſtellung

Gottes als des Geiftes : der Begriff des Geiſtes iſt der an
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und für ſich ſeyende Begriff, das Wiffen ; dieſer unendliche

Begriff iſt die negative Beziehung auf fich ; dieſes geſeßt, lo

ift er das Urtheilen ; das fich Unterſcheiden ; das Unterſchiedene,

das zunächſt wohl als Aeußerliches , Geifiloſes , Außergöttliches

erſcheint, ift aber identiſch mit dem Begriff. Die Entwickelung

dieſer Idee iſt die abſolute Wahrheit. In der chriftlichen Reli

gion wird es gewußt, daß Gott ſich geoffenbart hat, und Gott

iſt gerade dieſes ; fich zu offenbaren , offenbaren iſt ſich unter

ſcheiden ; das Offenbarte ift eben dieſes, daß Gott der offenbare ift.

Die Religion muß für alleMenſchen ſein , für die, welche

ihr Denken ſo gereinigt haben , daß fie das, was ift, im reinen

Elemente des Dentens wiffen , die zur ſpeculativen Erkenntniß

deſſen , was Gott iſt, gekommen ſind, ſo wie für die, welche nicht

über Gefühl und Vorſtellung hinausgekommen find .

Der Menſch iſt nicht nur rein denkend, ſondern das Den

ten felbft manifeftirt fich als Anſchauen, als Vorſtellen ; die ab

ſolute Wahrheit , die dem Menſchen geoffenbart ift, muß alſo

auch für ihn als Vorſtellenden , als Anſchauenden , für ihn als

fühlenden , empfindenden Menſchen ſeyn ; dieß ift die Form , nach

der ſich die Religion überhaupt von der Philoſophie unterſchei

det. Die Philoſophie denkt, was ſonft nur für die Vorſtellung

und für die Anſchauung ift. Der vorſtellende Menſch ift als

Menſch auch denkend und der Gehalt der Wahrheit kommt an

ihn als denkenden , nur das Dentende tann Religion haben ,

und Denten iſt auch Vorfiellen , jenes iſt aber allein die freie

Form der Wahrheit. Der Verſtand iſt auch denkend, er bleibt

aber bei der Identität ftehen , der Begriff ift Begriff und das

Seyn ift Seyn : folche Einſeitigkeiten bleiben ihm feft ; in der

Wahrheit dagegen gelten dieſe Endlichkeiten nicht mehr als

identiſch für fich , daß fie find, ſondern fte ſind nur Momente

einer Totalität.

Die , welche es der Philofophie verargen, daß fie die Re

ligion denkt , wiſſen nicht, was fte verlangen . Der Haß und



Beweiſe für das Daſeyn Gottes. 553

die Eitelkeit ſind dabei zugleich im Spiel unter dem äußern

Schein der Demuth ; die wahre Demuth beſteht darin , den

Geift in die Wahrheit zu verſenken , in das Innerfte, den Ge

genſtand allein nur an fich zu haben , ſo verſchwindet alles

Subjective, das noch im Empfinden vorhanden iſt. — Wir ha

ben die Idee rein ſpeculativ zu betrachten und ſie gegen den

Verſtand zu rechtfertigen , gegen ihn , der fich gegen allen Jn

halt der Religion überhaupt empört. Dieſer Inhalt heißtMy

fterium , weil er dem Verſtande ein Verborgenes iſt , denn er

kommt nicht zu dem Proceß , der dieſe Einheit ift: daher iſt

alles Speculative dem Verſtande ein Myfterium .

Gcdrudt bei den Gebr. Unger.


