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Vorrede.

Gewöhnlich ſchreibt ein Autor eine

Vorrede zu ſeinem Buche, um es

vor einer Nachrede zu bewahren. Er

giebt darin die Veranlaſſungen und

Gründe an, ſeine Anſichten von dem

genommenen Thema in einem eigenen

Werke niederzulegen und der Welt mit

zutheilen; er entſchuldigt ſich etwa fer

ner noch mit der Tiefe des Gegenſtan

des oder mit der Unvollkommenheit der
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menſchlichen Erkenntniſſe überhaupt,

wenn ſeine Leiſtungen nicht das er

ſtrebte Ziel erreicht hätten, und bittet

dann das Publikum nach dem gewähl

ten Motto: in magnis et voluisse sat

est, ſeinen Willen oder ſeinen Verſuch

für die vollendete That zu nehmen u.

dgl. m. Solcher Anreden an das

Publikum bedarf aber ein wiſſenſchaft

liches Werk überhaupt gar nicht. Hier

ſoll der Verfaſſer, in ſo fern er ſich

zu ſeinem Werke bloß als individuelle

Willkühr und nicht als allgemeine pro

duktive Intelligenz verhält, in den Hin

tergrund treten und das Werk allein

für ſich ſprechen laſſen. Iſt dieſes nur

in ſich begründet, ſo trägt es auch den

innern. Grund ſeines Hervortretens

in die gelehrte Welt an der Stirn.
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War der vorgetragene Inhalt früher

noch zu keinem allgemeinen Bewußtſein

gelangt, ſo iſt es ſehr natürlich, daß

das allgemeine Intereſſe der Intel

ligenz an die Wahrheit, auch denVer

faſſer getrieben, ſie zur allgemeinen An

erkennung zu bringen. Iſt der Ge

danke auch durch ihn noch nicht voll

ſtändig entwickelt worden, ſo wird er

ſich ſchon in den mannichfaltigen Auf

faſſungsweiſen der Intelligenzen zur all

ſeitigen Vollſtändigkeit hervortreiben,

und der Autor muß ſich dann mit dem

Genuß begnügen, den das Bewußtſein

gewährt, den Impuls zu dieſer Erkennt

niß gegeben zu haben. Ohnehin macht

die Wiſſenſchaft oder das ſie vertre

tende Publikum, da wo es mehr auf

den Inhalt, als auf die Form der
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Vorſtellung ankommt, wie dies bei al

len empiriſchen Erfahrungs-Erkenntniſ

ſen der Fall iſt, gar keine beſtimmte

Forderung an die Leiſtungen eines In

dividuum. Es iſt hier ziemlich gleich

gültig, ob der Inhalt einer Wahrheit,

nämlich die vollſtändige Erfahrung und

ihre richtige Erklärung, auf einmal durch

Ein Individuum oder ſucceſſiv durch

Mehrere zu Tage gefördert wird; denn

die Individualität des Talents und

der Bildung wird hierbei wenig in

Anſpruch genommen, das Wahre wird

hier vielmehr, wie man ſich richtig aus

drückt, gefunden oder getroffen, ſo daß

der Ruhm dem Autor nicht um des

Formalen ſeiner Thätigkeitsäußerungen,

ſondern um des Wahren des Gehalts

willen zu Theil wird. Eine an das
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Publikum gerichtete Vorrede, um ſich

deſſen Nachſicht zu erbitten, wäre alſo

hier ganz am unrechten Orte.

Ein Anderes iſt's mit der ſeltne

ren Art von Vorreden pſychologiſcher

Tendenz, welche ſelbſt ein wiſſenſchaft

liches Intereſſe haben. Dieſe enthal

ten nämlich die pſychologiſche Ge

ſchichte des Werks, eine Darſtel

lung derWeiſe, wieſich das imBucheſelbſt

vorgetragene Syſtem oder die poetiſche

Compoſition in der Seele des Autors

geſtaltet hat, oder des ſubjektiven We

ges, worauf er die dort nach ihrem ob

jektiven Zuſammenhange mit anderen

bereits als Grund- oder Erfahrungs

ſätze anerkannten d. h. nach ihren Bewei

ſen dargeſtellten Wahrheiten gefunden.

Höchſt lehrreich iſt dieſes allerdings,undes
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wäre zu wünſchen, daß dergleichen Vor

reden öfter geſchrieben würden. Wie

weit wären wir nicht z. B. ſchon in

der Erfindungskunſt vorgerückt, hätten

ſie vielleicht ſchon dem Alleinbeſitze des

Genies entriſſen und zur allgemein zu

gänglichen nach Geſetzen beſtimmbaren

Wiſſenſchaft erhoben, wenn uns von

jeder wichtigen Erfindung die Art und

Weiſe, wie man zu ihr gelangte, mit

getheilt worden wäre, – wenn auch die

allgemeine ideelle Urſache einer

ſolchen, ohnedies aus dem herrſchenden

Prinzipe ihrer Zeit begreiflich ſein muß.

– Und auf der anderen Seite: wie

manche Hypotheſe, die von ihrer glän

zenden Seite dargeſtellt, lange die ihrer

Wiſſenſchaft angehörige Gelehrten-Welt

oder Schule befangen hielt, würde ſo
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gleich in ihr voriges Nichts zerronnen

ſein, wenn uns die Vorrede ſogleich mit ih

rer Entſtehungsart im Kopfe des Au-,

tors bekannt gemacht hätte? wie ſie

z. B. anſtatt durch einen Kreis von

Erfahrungen aufgedrungen zu ſein, viel

mehr aus einem a prioriſchen d. h. zu

fälligen Einfall entſprang, der ſich zur

fixen Idee feſtſetzte, welche dann diehernach

gemachten Wahrnehmungen auf ſich be

zog, u. dgl. m. Aber dieſes kann nur

von Werken rein produktiver Geiſtes

thätigkeiten gelten, eine Thätigkeit, die

man gewöhnlich als frei bezeichnet, weil

ſie weder in ihrer Richtung noch in ih

rem Fortgange ſich von einem objektiven

nicht willkührlich ſelbſt auferlegten Ge

ſetze des Stoffes gebunden fühlt, ei

gentlich aber zufällig zu nennen iſt, in
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dem ſie eine unmittelbare, in ſich refle

pionsloſe Aeußerung des Geiſtigen iſt,

ſo daß es ihr zufällig bleibt, ob ihr

Produkt einen an - und für ſich gülti

gen vernünftigen Inhalt habe oder

nicht. Daher denn die Reflexion, die

erſt nach der Produktion hinzu tritt,

nur an der ſubjektiven Seite des Pro

dukts Eingang findet, nämlich entwe

der an den Effekt oder Erfolg deſſelben

einerſeits, oder an deſſen generiſche Ur

ſache andererſeits, um von da aus deſ

ſen Werth zu prüfen. (Der erſte Weg

der Prüfung wurde gewöhnlich einge

ſchlagen, der zweite iſt hingegen noch

wenig betreten, und nach genauer Kennt

miß deſſelben dürfte man von der Entſte

hungsweiſe des Produkts mit Sicherheit

a priori auf den Erfolg ſchließen können.
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Hierher gehören alle freien Erfindun

gen, die der Phantaſie ſowohl, wel

che Stoff und Form erfinden kann, in

den Werken der Poeſie und Kunſt,

als die des Verſtandes, in den empi

riſch-phyſikaliſchen und mathematiſchen

Werken, wo der Stoff entdeckt, die

Form oder die Methode aber erfunden

werden kann. – Denn wie nothwendig

auch in Letzteren derZuſammenhang be

reits gefundener Lehrſätze iſt, ſo iſt doch,

ſelbſt in der Mathematik, der Weg zur

Erfindung neuer Lehrſätze, wie der zur

Konſtruktion neuer Beweiſe immer noch

unbeſtimmt und frei. – In der Phi

loſophie hingegen, wo es weder Ent

deckungen, noch Erfindungen neu

er Wahrheiten, ſondern nur Erkennt

niſſe bereits exiſtirender und in der
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Vorſtellung wirkender Wahrheiten nach

ihrer Nothwendigkeit giebt, und

wo die generiſche Konſtruktion des Er

kannten oder der Weg des Erkennens

ſelbſt weſentliches und nothwendiges

Moment des Erkannten iſt, indem die

ſes hier der Begriff iſt, dem das Er

kennen ſelbſt zukommt, – der alſo in

dem Werke ſelbſt dargeſtellt werden muß:

- da kann nicht noch nach einem ſubjek

tiven pſychologiſchen Ideenverlauf au

ßer dem allgemeinen philoſophiſchen und

objektiven gefragt werden; vielmehr

muß dieſer während der ganzen Arbeit

des Denkens ausgeſchloſſen bleiben.

Ein philoſophiſches Werk würde alſo

auch keiner Vorrede ſolchen Inhalts

bedürfen.

Es giebt aber noch eine dritte Art
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von Vorreden, die mit dem Werke in

noch näherer Verbindung ſtehen, indem

ſie dem inneren Bau des Werks, das

ſich die Intelligenz geſchaffen, zum Ein

gange dienen. Solcher Vorwerke giebt

es bekanntlich zweierlei: Vorrede und

Einleitung. Die erſte ſoll den Stand

punkt angeben, von welchem aus das

Werk angelegt und zu faſſen iſt, wie

das Verhältniß deſſelben zu anderen

niedrigeren Standpunkten; überhaupt

alſo uns das richtige Verſtändniß deſ

ſelben eröffnen. Die zweite ſoll uns

durch jenen näher zum Inneren führen,

indem ſie in der noch unorganiſirten Maſſe

der zur Zeit gäng und gäben, ſich wider

ſtreitenden Vorſtellungen über das Thema

das Wahre, als den Keimpunkt derin ih

nen enthaltenen Idee zu erkennen geben ſoll,
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die in dem Werke ſelbſt, als ein in ſich

gegliedertes und abgeſchloſſenes orga

niſches Ganze dargeſtellt wird, welches

beſonders bei philoſophiſchen, aber auch

bei umfaſſenden Geſchichtswerken höhe

rer Art erforderlich iſt. Wenn dieſes

indeß von einem vollſtändigen Syſtem

der Philoſophie zugegeben wird, ſo fällt

dieſe Tendenz doch bei einer Monogra

phie eines partikularen Gliedes einer

philoſophiſchen Wiſſenſchaft, wie vor

liegendes Werkchen iſt, weg. Dieſe

muß den allgemeinen Standpunkt ihrer

Philoſophie ſchon als bekannt voraus

ſetzen. Nimmt ferner die Abhandlung,

wie die gegenwärtige, ihren Gegen

ſtand, den ſpeziellen Begriff, nicht nach

dem jetzigen Gehalt und der jetzigen Form

ſeiner Beſtimmungen auf, um ſie ſo in

|
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ihrem Zuſammenhange darzuſtellen, ſon

dern in ſeiner fortgehenden Entwicke

lung im Bewußtſein: ſo gehört auch

die Angabe und Beſeitigung einſeitiger

Vorſtellungen mit in die Darſtellung

des Werks hinein, die ihnen ſogar

ihre nothwendige Stelle auf einer der

Uebergangsſtufen anweiſen, und ihre

Entſtehung und Ueberwindung durch

die Allſeitigkeit der konkreten Begriffs

form nachweiſen muß. Wir hätten al

ſo nichts als etwa dieſes Vorwort

ſelbſt zu bevorworten, als Antwort

nämlich auf die etwa an uns erge

hende Frage: warum wir denn dieſes

Vorwort geſchrieben ? fürchteten wir

nicht das Uebel zu vergrößern, indem

wir ſo die Vorworte ins Unendliche

häufen müßten. Wir laſſen es daher

2k »k
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bei dem einmal Geſagten bewenden,

und wollen uns im Stillen freuen,

wenn dieſe vor unſerem Buche über

flüſſige und der von uns ſelbſt angege

benen Beſtimmung eines Vorworts nicht

angemeſſene Vorrede wenigſtens Ver

anlaſſung zu künftigen wichtigeren, ge

haltreicheren und ihrer Beſtimmung

mehr entſprechenden Vorreden werden

ſollte.

Der Verfaſſer.



Jedes philoſophiſche oder vernünftige Erken

nen nimmt es über ſich, ein ſyſtematiſch geſtal

tetes Ganzes von Begriffsbeſtimmungen, einen

Cyklus beſtimmter Geiſtesformen, nach ihrem

inneren, nothwendigen und vernünftigen Zuſam

menhange vor dem intelligenten Bewußtſein zu

entfalten; es kann nicht wie das verſtändige

Reflektiren einzele Bemerkungen, Anſichten oder

Ideen, wie man es nennt, über irgend einen

Gegenſtand aus dem Felde des Wiſſens hinwer

fen; es hat auch nicht wie dieſes die ſubjektive

Freiheit ſeine Betrachtung an jedem beliebigen

Punkte anfangen, ſie in unbeſtimmbarer Breite

bis in ſeine Verzweigungen mit anderen Ge

genſtänden fortſpinnen, und ſie eben ſo auf

jedem beliebigen Punkte in der weiten Ebene

des Gebiets dieſer Art des Wiſſens beſchlie

ßen zu können; ſondern es iſt durch die Noth

wendigkeit der in einander übergehenden Mot

mente des vorgenommenen Begriffs ſelbſt be

ſtimmt, und kann erſt bei der vollendeten To

talität derſelben ſtehen bleiben, ſo daß wie

beim phyſiſchen Organismus das Daſein, ſo

hier die Erkenntniß der Theile durch die des

Ganzen beſtimmt wird. Es iſt daher nöthig,

1
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daß zuvörderſt erſtlich der Umfang angegeben

werden, den er im totalen Gebiete des Wiſ

ſens und näher in dem allgemeineren Ganzen

der Wiſſenſchaft wohin er gehört erfüllt, und

dann auch die Stelle und die Bedeutung die

er in dem gemeinen Bewußtſein hat. Erſteres

könnte man den philoſophiſchen, letzteres den pſy

chologiſchen Ort des Begriffs nennen. Der

philoſophiſche Ort unſeres Vorwurfs, der Ge

rechtigkeit, iſt einerſeits die Moralphiloſophie, in

ſo fern dieſe nämlich die Beſtimmungen der

moraliſchen Welt, wie ſie die Pflichten oder

Handlungsweiſen der Individuen, Familien,

Staaten u. ſ. f. beſtimmen darzuſtellen hat,

worunter auch die Gerechtigkeit gehört; anderer

ſeits die Geſchichte des ſittlichen Geiſtes oder

die moraliſche Weltgeſchichte, indem wir hier

zugleich die Entwickelung der Gerechtigkeitsfor

men in und mit den Geſtalten, welche die

menſchliche Geſellſchaft angenommen, geben.

Der pſychologiſche Ort der Gerechtigkeit iſt

bekanntlich das moraliſche Bewußtſein, welches

wir umfaſſen werden, wenn wir es da aufneh

men, wo es noch eins oder indifferent mit dem

phyſiſch-pſychiſchen Bewußtſein iſt, und es erſt

da aus den Augen laſſen, wo es in das rein

intellektuale übergeht, ſo, daß der Kreislauf ihrer

Formen mit ihrer Erſcheinung unter der Modalität

des moraliſchen Gefühls, das ſeinen Sitz in der

Familie hat, beginnt, und mit der Form der Idee
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oder des an und für ſich ſeienden Begriffs,

wie ſie ſich in der Welt offenbart, als morali

ſches Weltgericht oder als Akt der Vorſehung

ſchließt,

Die Bedeutung der Gerechtigkeit im ge

meinen Bewußtſein iſt Vergeltung, d. h.

Verkehrung des Geltens der That für andere

zu einem Gelten für das Selbſtbewußtſein

ihres Subjekts. Dieſe Vergeltung vollführt

ſich aber durch die geiſtige Macht des Motivs

der Handlung ſelbſt, und die Gerechtigkeit muß

ſomit als das Recht der That oder vielmehr

ihres Prinzips gefaßt werden, ſich nach ſeiner

Entlaſſung aus dem Subjekt als ſelbſtſtändig

gegen daſſelbe zu kehren, und ſich in deſſen

Selbſtbewußtſein nach ſeinem wahrhaften Cha

rakter geltend zu machen. Die ideale Form

der Gerechtigkeit aber iſt die vermittelnde Ein

heit des Guten und Böſen, deren Realiſation

mithin darin beſteht, dieſen Gegenſatz ans Licht

zu fördern und zu negiren, welcher zunächſt

aus dem des Wohls und des Uebels heraus:

tritt, um zuletzt in den höheren des Wahren

und Falſchen aufgehoben zu werden. Die ver

ſchiedenen Stufen der Vermittelung und Ne

gation erſteren Gegenſatzes und die dialekti

ſche Bewegung von einer Stufe zur anderen

ſoll nun in Folgendem dargeſtellt werden.

1 *
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A. Die Impietät und die Züchtigung oder

die Gerechtigkeit des Herzens.

In der Pietät zeigt ſich der erſte Keim

des ſittlichen Bewußtſeins, allwo es zwar noch

in der Weiſe eines inſtinktartigen Gefühls mit

dem natürlichen freiheitsloſen Bewußtſein ver

ſchwiſtert und eins iſt, zugleich aber an ſich

die Beſtimmung hat, durch die Erziehung aus

ſeiner Unmittelbarkeit heraus zu treten und für

ſich frei zu werden. Wir werden aber in der

Entwickelung dieſer wie der folgenden Forma“

tionsſtufen des ſittlichen Geiſtes die dahin ge

hörigen Erſcheinungen am individuellen und all

gemeinen Bewußtſein und Leben (des Einzelnen

und der Menſchheit) geſondert betrachten. So

hier zuerſt die Relation des kindlichen Be

wußtſeins zu ſeinem Abſoluten in der Familie

näher in den Eltern, dann die des Religiº
ſen zu ſeinem Abſoluten der Gottheit; wie

wohl beide eine und dieſelbe geiſtige Forin aus

drücken.

Das Weſen des kindlichen Bewußtſeins

ſpricht ſich darin aus, daß es ſeinen Urſprung

als ſein geiſtiges Anſch unmittelbar außer ſich

in den Eltern zum Gegenſtande hat, dem es

gleich werden ſoll und will, indem es in der

Rückneigung (Liebe) zu jenen ſie nachzuahmen

und ihre Zwecke in der Erziehung zu vollführen

ſtrebt; wodurch das Kind ſich für die Eltern zu
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dem auf pſychiſche Weiſe macht, was es ſchon

früher als Naturweſen an ſich oder auf phyſi

ſche Weiſe war: nämlich gegenſtändliches Er

Zeugniß ihres allgemeinen Begriffs als Gattung,

in einem Individuum, ſo daß beide Momente,

ihre Allgemeinheit wie ihre Individualität ih

nen im Kinde gegenſtändlich werden. Die uns

beſtimmte Allgemeinheit der pſychiſchen Natur

des Menſchen, die als unmittelbare Anlagen, Fä

higkeiten u. ſ. f. am Objekte der Erziehung er

ſcheint, ſoll in der ihm (dem Kinde) vorgeſetz:

ten Beſtimmung zur Individualität heraus,

gebildet wekden; die in jenen (den Eltern) noch

ſubjektiv oder innerlich gebliebene Allgemein

heit, als unerfüllt gebliebene Beſtrebungeu und

Vorſätze in dieſem zur beſonderen Beſtim

mung und würklichen Thätigkeit gelangen:

ſo wie umgekehrt die bereits erlangte Indiz

vidualität der Erſteren, als ſchon erworbene

Fertigkeiten, Erfahrungen u. ſ. f. in die unbe

ſtimmte Natur des Letzteren hineingebildet

werden ſoll. Die Anerkennung der Eltern

vom kindlichen Bewußtſein als ſeine geiſtige

eben ſo wohl wie phyſiſche durch ſich ſelbſt gel:

tende Autorität, durch deren Beifall es erſt ſein

eigenes Gelten erhält, giebt ſich in dem abſolu

ten kindlichen Vertrauen zu ihnen, zu erken

nen. (Am ſtärkſten äußert ſich das Bewußtſein

der Abhängigkeit des ſittlichen Einzellebens von

ſeinem Urſprunge dem Geiſte ſeiner Ahnen (der
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Familie) in dem kindlichen Glauben an die ewige

Wirkſamkeit des Segens und des Fluchs der

Eltern, als wenn es nur in der Einheit mit dem

Erſteren gedeihen könne.) Auf dieſem Boden nun

erſcheint der ſittliche Gegenſatz des Guten und

Böſen überhaupt als ein qualitatives Sein, als

gut - oder böſe - ſein, und zwar zunächſt nur

mit der relativen Beſtimmung des Gefühls oder

der Gemüthsſtimmung gegen das Abſolut geltende:

das Kind iſt den Eltern gut oder mit ihnen böſe

und umgekehrt, dann aber als ein durch die allge

meine Art beſtimmtes Sein des Gemüths, als

gut - oder bösartig. (Es zeugt von der Tiefe

der Sprache wenn ſie mit dem Worte: artig

ſein ſchlechthin die poſitive Beſtimmung des Gu

ten ausdrückt, weil dieſes allein der Allgemein

heit fähig iſt, das ihr widerſprechende Böſe aber

als Unart, aus der Art ſchlagen ausdrückt.)

Vermöge der Form des ſittlichen Bewußt

ſeins als Gemüth, welches einerſeits an die

Grenze der freien Sittlichkeit ſtreift, andererſeits

jedoch noch mit der ſittigen Natur verſchmelzt

iſt, findet hier das ſittig gute oder ſchlimme

Betragen ſeine Gerechtigkeit darin, daß es in

die Form der Stimmung des Befindens ſich

reflektirt (eine Einheit der Reflexion, welche in

einigen der neueren Sprachen durch die Identi

tät des Ausdrucks für beide Begriffe bezeichnet

wird). Das Kind findet ſo in der Züchtigung

diejenige Beſtimmung an ſeiner individuellen
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Natur wieder, die es an ſeine ſittliche ihm ob

jektive Natur getragen hat, indem es die Eltern

böſe machte, und es fühlt ſeine Schuld in dem

pſychiſchen, entweder unmittelbar erregten oder

durch körperlichen Schmerz vermittelten Schmerz

der Abneigung jener von ihm.

Wenn aber auch dem Erzieher Strafe und

Belohnung weſentlich nur als Mittel zur Zucht

gelten und ihm alſo an ſich gar keinen Act der

Gerechtigkeit darſtellen, da jene vielmehr den ma

terialen Inhalt der That ganz unbeachtet laſſen

und die bloße Form des Gehorſams ſchon in An

ſpruch nehmen darf; ſo braucht, ja darf und

kann doch dieſe Abſtraktion der Form des Be

tragens von ſeinem Inhalt und jene Beziehung

der Züchtigung auf einen äußeren Zweck nicht

in das kindliche Bewußtſein eintreten, ohne es eben

dadurch als Kindliches aufzuheben und einen Eigen

willen in ihm zu manifeſtiren, der jenes Verfahren

der Erziehung, in Ungerechtigkeit verwandelt. –

Ideeller geſtalten ſich dieſe Momente in dem

religiöſen Bewußtſein der Menſchheit im Na

turzuſtande. Auch dieſes ſetzt zuerſt das abſolute

An ſich ſeines ſinnlich-ſittlichen Daſeins als ſei

nen Urſprung gegenſtändlich außer ſich und für

ſich beſtehend, die Gottheit als Urſprung und

Erzeuger der Menſchennatur anerkennend. Die

natürliche Seite dieſes Verhältniſſes zum Abſo

luten zerfiel hier ebenfalls in zwei Theile, in das

zum univerſellen Leben oder zur abſoluten Na
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tur, welche in der Erde überhaupt als dem Allge

meinen Individuum, oder der Mutter des Ein

zellebens phyſikaliſch-mythiſch dargeſtellt wurde,

und in das zum univerſellen Geiſt oder der Welt

Seele, deſſen beſondere Wirkſamkeit in der un

endlichen aſtraliſchen Himmelsſphäre als väter

licher Erzeuger des irdiſchen Geiſtes dargeſtellt

wurde, deren höchſtes und letztes Erzeugniß durch

In - einsbildung beider der Menſch ſei. Die

vielfach verſchlungenen theo- und kosmogoniſchen

Mythen des Uralterthums von der urſprünglichen

Begattung des Himmels und der Erde (des Ura

nos und der Goea), überhaupt: des Himmliſchen

und Irdiſchen bieten in dieſer Beziehung man

nigfaltigen Stoff der Betrachtung dav. Die Fa

milie oder der Stamm war daher hier der an

geerbte Sitz des religiöſen Cultus, indem jene

ihren genealogiſchen Urſprung von der angebete

ten Gottheit ſelbſt ableiten; –es ſei nun die Art

deſſelben von oben nach unten als Herabſteigen

von der urſprünglichen Idealität, vom Gott zum

Halbgott, Heros und Menſchen, wie bei den

Griechen, oder umgekehrt als Aufſteigen von der

körperlichen Natur zur Idealität vom Thier zum

Menſchen, wie in den Inkarnationen der In

dier vorgeſtellt. – Die ſittliche Seite aber

dieſes Verhältniſſes des religiöſen Bewußtſeins

zu ſeinem abſoluten An-ſich, welche wir hier nä

her zu betrachten haben, äußert ſich ebenfalls

einerſeits in der ſich überall ausſprechenden reli
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giöſen Pietät und dem kindlichen Glauben oder

Vertrauen zur Gottheit, andererſeits in der Er

ziehung des Menſchengeſchlechts. Da

nämlich das Geiſtige und Sinnliche oder konkreter

ausgedrückt: Gott und Natur noch nicht zum

Gegenſatz herausgetreten ſind, ſo müſſen die Ga

ben der Natur als z. B. Talent, Kraft, Größe u.

ſ. f. als eben ſo unmittelbare Gaben der Götter und

als Beweiſe ihrer Liebe zum Begabten gelten.

Sie geben ſomit die Autorität ſeines eigenen

Werths wie die Berechtigung zum Geltendma

chen und Erfüllen ihres Beſitzes durch den Ge

brauch; ſo wie umgekehrt der Mangel an Solchen,

das Mißlingen der Unternehmungen u. ſ. f. eben

ſo viele Beweiſe der Schlechtigkeit und Verwor

fenheit des Subjekts ſind: Ohnmacht, Mißge

ſchick, Mißgeſtaltung u. dgl. werden eben ſo

ſehr Urſachen der menſchlichen Verachtung als

Folgen der Göttlichen ſein. Mehr aber noch

iſt der allgemeine Zuſtand des Befindens, das

Wohl und Uebel des Ganzen der menſchlichen

Familie oder Gattung–denn noch hat das Ganze

der Menſchheitdieſe natürliche Form – als gerechte

Vergeltung ihres Betragens gegen ihr Abſolutes den

Natur: Geiſt anzuſehen. So iſt z. B. hier die

Beſtimmung des Naturkultus dke Liebe der Gott

heit und die Spendung ihres Segens durch die Na

tur, oder ihre Verſöhnung für die Schuld der

Beraubung ihrer Leiblichkeit zum Genuſſe der

Menſchen zu erhalten. Die Zerſtörung des Bu
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ſens der Muttererde durch das Eiſen, die Ver

zehrung lebendiger wie lebloſer Naturen durch

das künſtliche Feuer ſind dergleichen Momente,

deren Urſprung eben ſo wohl als erſte (noth

wendige) Erſcheinung des ſittlichen Uebels oder

des Böſen der Kultur in der Erziehungsperiode

als ihre Erfindung andererſeits für Offenbarung

des Göttlichen (oder der Götter) gelten mußte.

Denn nicht angeboren wie die der Thiere,

ſondern ſelbſt - geſchaffen ſind des Menſchen

Werkzeuge zur Zerſtörung der Göttlichen Natur,

auch vergeltet nicht mehr wie dort (im Thier

reiche) die Natur ſelbſt den Tod ihrer lebendi

gen Erzeugniſſe an den Menſchen mittelſt einer

anderen Thiergattung. Die Verſöhnung der ſinn

lich-ſittlichen Handlungsart des Menſchen mit der

unmittelbar angezeigten Beſtimmung der univerſel

len Naturgottheiten muß demnach durch einen gei

ſtig-ſinnlichen Akt des Menſchen ſelbſt herbeigeführt

werten, nemlich durch religiöſe Opfer, welche die

Produkte der Kultur (als Cerealien, Hausthiere

u. dgl.) den Göttern darbieten. (Wilde Natur-Er

zeugniſſe waren daher vonjeher von den Opfergaben

ausgeſchloſſen.) Daß aber dieſe erſte Entwicke

lungsſtufe menſchlicher Kultur überhaupt den Cha

rakter der Erziehung durch die allgemeine Natur

von dem ihr innewohnenden univerſellen Geiſt

hat, zeigt der Parallelismus ihrer Momente mit

der bei der Familienerziehung angegebenen Beſtim

mung, wovon wir hier nur einige Züge anfüh
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ren wollen. Die nächſte Beſtimmung des Na

turmenſchen als Einzelbewußtſein iſt: die verein

zelten außereinander befindlichen Beſtimmtheiten

der allgemeinen Natur in ſich aufzunehmen und

ſeiner beſonderen Natur einzubilden, indem er

wie jedes Kind das Intereſſe in ſich fühlt, ſie

nachzuahmen, um ſich ſo zu einem allgemeinen

reflexiven Spiegel der Erſteren zu machen. Hier

tritt aber noch zu dem ſchon beim einzelnen

Kinde ſich äußernden Intereſſe das höhere reli

giöſe Intereſſe hinzu in der Aufmerkſamkeit aufden

innern Sinn der Naturbeſtimmungen wie ih

rer Begebenheiten, deren Erkenntniß hier als

Phyſiognomik der Gottheit angeſehen wird*) und

deren Ahndungen daher den Beſchauer zum

Gottesweiſen und Prieſter machten, der das Vers

mögen haben mußte, die Stimmung wie den Zweck

*) Aus diesem Gesichtspunkte muss man auch

die mythisch physikalischen Lehren des ho

hen Alterthums betrachten, um die hohe

Bedeutsamkeit. ja göttliche Achtung der Na

turkenntniss – eine Ansicht welche die be

merkte beständige Aufeinanderfolge der

selben Phaenomene nicht aufheben, sondern

nur ihre Bedeutung gemeiner machen und

ihr besonderes Interesse schwächen

konnte – wie der spätere Übergang dieser

physiognomischen Seelenkunde der Natur in

eine symbolische Erkenntnissweise der

selben, worin die Phänomene mit ihrer Bedeu
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\

der Götter kennen zu lernen, um ihnen zu folgen

und ähnlich zu werden. Hiermit wäre alſo

das eine Moment des Begriffs der Erziehung,

die Einbildung der Vollkommenheit des Erzie

hers in den Erzogenen in der Aufnahme des

in der äußeren Natur nur dem Allgemeinen zu

gehörigen, als z. B. in der Thieriſchen den

Gattungen allein, in die phyſiſche wie pſychiſche

Individualität, wie die dort unmittelbar gegebene

beſondere Fertigkeit (Inſtinkt) in die All

gemeinheit einer inneren Kunſtfähigkeit

am Menſchen verwürklicht. Aber auch das An

dere, die Ausbildung der in dem Erzieher noch

innerlich und unausgeführt gebliebenen Anlagen

und Vorſätze betreffenden Momente zeigt ſich in

der durch - das Bedürfniß des Menſchen voll

brachten Erhebung und Ausführung der ſelbſt

in den thieriſch - lebendigen Naturen bloß ange

deuteten Zweckmäßigkeit der Dinge zu würklichen,

dem allgemeinen Bewußtſein erſcheinenden Zwek

ken, als z. B. durch die ihnen von ihm ertheilte

Formation, durch eigene Zuſammenſetzung, Be

tung in einer ganzwillkührlichen Beziehungste

hen, wie in der Astrologie, Zeichendeutekunst,

Zauberei u. s. f. der ältern Völker, nachdem

der Mensch das Bewustsein der höheren Äus

serungsart seines Geistes in dem Typus will

kührlicher Zeichensprache gefunden hatte,

begreifen zu können. -
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nutzung, Veredlung, Bändigung u. ſ. w., welche die

Naturzwecke der Vereinfachung, Verbreitung der

gegenſeitigen Verbindung der eriſtirenden Weſen

zu einem Ganzen u. ſ. w. befördern oder ſetzen.

Wie nun ſchon das durch jede dem Naturmen

ſchen eigene rohe und ungeſchickte Kraft und Kunſt

äußerung nothwendig entſpringende Uebel mit

Recht als Erweis der bös- oder unartigen, d. h.

gegen den Sinn der göttlichen ordnenden Natur

mächte verübten That gilt: ſo muß auch wiederum

jede allgemein zerſtörende Aeußerungsweiſe dieſer

Mächte überhaupt als gerechte Züchtignng, d. h.

als beſſernde Warnung für das zukünftige Betragen,

wie als zur Beherzigung der Schuld des zweck

widrigen Vergangenen (die ſomit zu Bewußt

ſein gebracht wird*) gelten und dienen.

*) Es ist bekannt wie diese Form oder Stufe

der Gerechtigkeit unter dem Namen der poe

tischen in dramatischen und anderen Dich

tungen fort und fort dargestellt wurde, nach

dem jener poetische Sinn, als sittliches

Gefühl oder Herz, längst schon seine welt

historische Bedeutsamkeit und Herrschaft

verloren hatte und die Tugend soll in jenen in

jedem Individuo nach hartem Kampfe doch

endlieh zum glücklichen Leben führen und

umgekehrt. Man sieht aber leicht ein, dass,

2 , nachdem sich bereits ein moralischer Wende

punkt gegen und über den Naturzweck erho

- ben hat, indem diesem das Sittliche, Rechtliche
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Während aber ſo das kindliche Einzelbe:

wußtſein, wie das religiöſe Gemeinbewußte

ſein ſich in ſeinem Thun und Streben für

ſein abſolutes Bewußtſein außer ihm ſetzt, und

deſſen Zwecke allein zu vollführen trachtet, wird

es ſich als ſeine eigenen Zwecke vollführend ge:

wahr; indem es in ſeiner Kraftentwickelung

und Vervollkommnung nur den Genuß ſeines

Selbſts verlangt, und ſo, durch dieſes zum

Selbſtgefühl und Selbſtbewußtſein gelan

gend, entwickelt es nunmehr in ſich den ſittli

chen Trieb zur Selbſtbeſtändigkeit, Frei

heit und Perſönlichkeit. Wie das individuelle Be

wußtſein im heranwachſenden Jüngling ſeinen

Eigenwerth immer mehr erkennt gegen die zu

nehmende natürliche Schwäche und Hinfälligkeit

der Eltern und das Band der Verehrung und

Liebe zur Familie ſich zu löſen beginnt, indem

er den Trieb fühlt, ſelbſt Herr einer Familie zu

werden, ſo und noch mehr offenbart ſich dem

aus dem Naturzuſtande heraustretenden Bewußt

ſein des Menſchengeſchlechts die Ohnmacht und

Unweſenheit der früher verehrten Natur, indem

als Substantielles allein Achtungs- und Be- A

folgungswerthes entgegensetzt, wird jene Gaben

des Glücks oder der Natur, als das angenehme

VWohlbefinden u. s. f., auch nicht mehr als

angemessener Lohn für die Tugend werth

geschätzt werden können. Das an derglei
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es den Untergang ihrer beſonderen Theile und Ge

ſchöpfe in dem verzehrenden Sinnen - Genuß und

ihre Unterwürfigkeitzu ſeinen Zwecken gewahrt, und

es ſtrebt ſo ſich ſelbſt als Herren und Zweck

der Schöpfung geltend zu machen. Mit den

Banden der Erziehung hört auch die Gültigkeit

der Züchtigung als Gerechtigkeit auf und wider:

ſpricht dieſer vielmehr, indem dem Ungehorſam

(gegen die Autorität der Familie oder der Na

turgottheiton) das Bewußtſein des Unrechts

mangelt und das (unverſchuldete ) Leiden ihm

vielmehr als Hemmung des Triebes zur Thätigkeit

und Selbſtſtändigkeit, dieſem nunmehrigen Zweck

des Menſchen, entgegen tritt, und ſeinen Abfall

von dem bisherigen Abſoluten und Subſtantiel

len befördert. -

Jenes innere Bewußtſein der Selbſtſtän:

digkeit und des abſoluten Für-ſich-ſeins des ſittli

chen Weſens des Menſchen ſtrebt aber zugleich

von Allen anerkannt zu werden, ſich gegen Alle

ſeines Gleichen zu äußern und der Menſch

tritt hinaus in den Kampf für die Aners

kennung ſeiner perſönlichen Würde gegen die

beglückten Lieblinge der Götter, wie der Väter;

ein Faktum das Mythen und alte Sagen auch

hiſtoriſch darthun. –

chen Darstellungen genommene Interesse

hat einen anderweitigen, hier nicht weiter

zu erörternden Grund. –
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B. Der Kampf und die Rache oder

die Gerechtigkeit des Triebes.

Das Streben des ſittlichen Geiſtes, das

auf dem vorigen Standpunkte die Richtung

hatte ſich ſelbſt dem Bewußtſein eines Ande

ren außer ihm gleich zu ſetzen und in jenes aner

kannt und aufgenommen zu werden, hat ſich nun:

mehr in das verkehrte Bewußtſein Anderer dem

Selbſtbewußtſein gleich zu ſetzen und in daſſelbe auf

zunehmen. Sein allgemeiner Gegenſtand, die frü

her reſpektirte, belebte und begeiſterte Außenwelt iſt

ihm ſo nun das zu Negirende, es hat ihm die

Beſtimmung verzehrt oder auf ſonſtige Weiſe in

den erweiterten Kreis des Selbſt geſetzt zu wer

den. Wo dieſes nun auf ein ihm gleiches ſich auf

ſich beziehendes Selbſt trifft, da treten beide (es

ſeien nun verſchiedene Stämme, Familien oder

Individuen) gegeneinander zum Kampf für die

Anerkennung der Herrſchaft der ſelbſtſtändigen

Perſönlichkeit über alles außer ihr. Zunächſt

geht nämlich der ſittliche Trieb abſtrakte als

Selbſtſucht auf die unmittelbare Negation der

Macht des Anderen außer ſich. Iſt dieſe Nega

tion aber in dem Kampf vollbracht – es ſei

dieſe nun durch das eine oder andere phyſiſche

Mittel geſchehen – ſo kehrt jener ſich um, die

früher nach innen gekehrte Seite deſſelben, die
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Selbſterhaltung, tritt jetzt in dem ſchwächern,

unterworfenen Theile, mit Preisgabe des eigenen

ſelbſtiſchen Daſeins, nach außen heraus als–Rach

ſucht, und die energiſche, früher nach außen ge

wandte Seite jenes Triebes, die Zerſtörung, tritt

nun durch das ihm gewordene Bewußtſein ſei

ner Unſelbſtſtändigkeit und Ohnmacht nach innen

zurück, um nur ſein ſittliches Selbſtbewußt

ſein für ſich zu erhalten; indem es die Reali

tät des Anderen anerkennt, durch die freiwil

lige Begebung (ſeines Für-ſich-ſeins als Zweck)

in die Dienſtbarkeit; (womit) ebenfalls in dem

obſiegenden Theil die negative, zerſtörende Seite

des Strebens ſich geltend machender Selbſtheit

in der Anerkennung ihrer in dem Bewußtſein

Anderer (in der Eroberung) ihre Befriedigung

findet, und nicht bis zur phyſichen Zerſtörung

fortgehen kann, ohne ſeinen pſychiſchen Zweck

aufzuheben, ja vielmehr zur Erhaltung und

Vertheidigung des Anderen als des Seinigen

übergeht, während er des Geſchäfts der phyſi

ſchen Selbſterhaltung ſich entäußert und dem

nunmehr für ihn ſeienden Anderen als ſeiner

Macht überträgt, deren Wille er wird *).

*) Wir haben uns hier die Anzahl der psychi

- schen Triebe auf die beiden Grundformen

der Erhebung des Ich zur Selbstständig

keit und Freiheit für sich und der Aner

kennung seines persönlichen Werths von

An deren, von denen die Erste die Grund

2



1 S.

Mit dieſem Uebergange des praktiſchen Geiſtes

aus der Form des Triebes in die des Willens

iſt auch das Ende des hier nothwendig ſich

lage aller selbstischen, die letzte aller geselli

gen Tugenden und Vollkommenheiten ist,

zurückgeführt gedacht, ohne jedoch die nä

here Erörterung über diese den gewöhnlichen

der Psychologen widersprechende Ansicht hier

geben zu können: ja wir betrachteten selbst

diese Formen als nur entgegengesetzte Richtun

gen eines und desselben Triebes zur Freiheit

oder Egoität [ im besseren Sinne ], und müs

sen die Deduktion dieser Einheit des prak

tischen Geistes, in seinen mannigfaltigen Aeus

serungen auf der Stufe des Triebes, die auf

der des Willens allgemein anerkannt ist,

dem Leser bis auf eine andere Gelegenheit

schuldig bleiben. Hier möchten wir nur noch

bemerken, dass wenn der oben als nothwen

diger Übergangspunkt zum Willen darge

stellte Kampf des Triebes mit sich selbst im

einzelnen Menschen weniger bemerkbar her

vortritt als es in der welthistorischen

Entwickelung des Geistes der Fall sein musste;

dies aus der in der allgemeinen Kultur schon

erreichten höheren Bildungsstufe entsteht,

welche in der Erziehung auf die Entwicke

lung des Individuum einwirkend, jene in der

Weltgeschichte vielleicht Jahrhunderte hin

durch sich behauptenden Momente in diesem
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erzeugenden Krieges des Menſchengeſchlechts mit

einander und der Anfang oder der organiſche

Keim der aus der väterlichen Familie hervorgehen

den freien Geſellſchaft (die ſich zum Staat und

endlich zur Welt verbindung bildet, ohne daß

fast nur zur momentanen Aeusserung kommen

lässt, die noch durch die vielgestaltigen Mo

dificationen und Richtungen, welche ihnen

nun in verschiedenen Individuen ertheilt

werden, den Anschein der Zufälligkeit erhal

ten. Dennoch können die hierher gehörigen

Phänomene dem aufmerksamen Psychologen

nicht ganz entgehen; so z. B. äüssert sich

auch im heranreifenden Jünglinge die Lust

zur ungebundenen Freiheit der Lebensart, die

Neigung sich mit seines Gleichen zu messen,

und der Trieb die empfangene Beleidigung

seines Selbstgefühls nicht anders als an dem

Blute des Beleidigers zu tilgen. Die Pflicht

der Blutrache (der Verwandten an Verwandten)

bei den orientalischen Völkern, des Zwei

kampfs bei den Deutschen u. s-f, haben so

in dieser Stufe des sittlichen Bewuſstseins ihre

Wurzel, und zeugen kräftiger für die Allge

meinheit jener gegebenen Begriffsbestimmung

der Gerechtigkeit; wogegen sich im männli

chen Alter die Begierde oder das Interesse

manifestirt einen Stand, eine Bedien u ng»

ein Amt zu ergreifen, um sich freiwillig den

Pflichten dieser Bestimmung zu unterwerfen,

oder zu herrschen.

2*
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aus jenem Kriege, wie Hobbes will, die Bös

artigkeit der Menſchennatur, noch aus der al

lerdings ſich zunächſt konſtatirenden noch äußer

lichen, unorganiſchen Form der geſellſchaftlichen

Verbindung als Despotismus die abſolute Noth

wendigkeit des äußeren politiſchen Zwangs zu

folgern ſein dürfte.) -

Betrachten wir nun die Herrſchſucht und

die Rache näher, ſo erſcheint letztere uns zwar

aus phyſiologiſchem Geſichtspunkte nur als ein,

der ſenſiblen thieriſchen Naturgemäß modifizirtes

allgemeines Naturgeſetz, nach welchem qua

litativ gleiche Kräfte ſich abſtoßen, indem ſie

den Mittelpunkt ihrer Attraktion in ſich ſelbſt

haben; ſobald hingegen die repulſive Potenz

(als z. B. Wärme, Licht u. ſ. f.) in einem

der Körper relativ herrſchend wird, beide ſich

ſuchend und ſich gegenſeitig zu vernichten ſtre

bend, als poſitive und negative Potenzen ge

genüber treten; wo dann bekanntlich während

des Streits Aktion und Reaktion ſich einander

( nach antiperiſtatiſchen Geſetzen ) in gleichem

Maaße hervorrufen, bis die gegenſeitige Aufhe

bung ihrer Eigenthümlichkeiten (die Neutraliſation)

ſie vereinigt; ſo daß nach dieſer Analogie die

Rache nur der fühlbare Trieb zur gegenſeitigen

Individualität aufhebenden (phyſiſchen) Reak

tion wäre. Allein von einem höheren geiſtigen

Geſichtspunkte aus angeſehen, offenbart ſich im

Menſchen darin ein Akt der Gerechtigkeit des
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Geiſtes, indem der rächende Geiſt die, durch

die ſchuldige That geſehte allgemeine Selbſtbe

ſtimmung zum Bewußtſein des Thäters bringt

und ſie an ihm geltend macht. Denn in dem

Kampfe um die Anerkennung der ſittlichen Macht

und Freiheit eines Selbſtbewußtſeins, als z. B.

um das Recht des ausſchließlichen Beſitzes eines

Guts, oder um die Ehre göttlicher Abſtammung

und Rechte verſchiedener Stämme u. a. m.,

beruft ſich zwar das ſittliche Bewußtſein beider

Theile auf ihre phyſiſche Macht, giebt aber zu

gleich, da ſie dieſe Preis giebt, zu erkennen,

daß das phyſiſche Einzelleben ihm nichts an

und für ſich gelte, ſondern dem allgemeinen

Bewußtſein, dem Recht der Selbſtſtändigkeit

und (willkührlichen) Freiheit des Menſchen geop

fert werden müſſe, womit alſo jeder der Ueber

macht das Recht giebt, das an ſich Nichtige thät

lich zu vernichten. Mit der wirklichen Voll

ziehung des Mordes im Kampfe verkehrt ſich

aber für den überwältigten Theil das Recht

zur Schuld; denn mit der de facto erwieſenen

Unſelbſtſtändigkeit des einzelnen Gliedes der

Familie oder des Stammes gegen eine tödtliche

Gewalt von außen erwacht wiederum die geiſti

ge Macht der Einheit in ſeiner Totalität.

Die Liebe, die ſo ins innerſte tief verletzt wurde,

das Blut der Verwandtſchaft ſchreit zu den

Penaten um Rache, d. h. um gerechte Anerken

nung ihrer Schuld in der verübten That vom
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Bewußtſein der verletzenden Parthei, durch

welche Anerkennung allein jene befriedigt werden

kann. „Dies für deine That“ iſt der Ruf des

Rächers; und ſo zeugt auch ſelbſt die Grauſamkeit

der Wilden gegen ihre gefangenen Feinde, um

ihnen das Geſtändniß des Rechts wie des Sie:

ges der Ueberwinder durch Qualen abzuzwingen,

von der angegebenen geiſtig ſittlichen Tendenz

der Rache im Menſchen; ſo wie andererſeits

auch die Opfer, welche mit jenen dem Gott darge

bracht wurden, (wie denn alle noch gefundene

Menſchenfreſſerei, zur Ehre der Menſchheit ſei es

geſagt, allein als zu dergleichen Opfermahlzeiten

geſchehen angeſehen werden muß) für eine reli

giöſe, alſo ideal ſittliche Bedeutung der erſten

Kriege ſprechen. Wenn aber in der völligen

Hingebung und Verſenkung in den Trieb zur

Rache das Ich ſeine Selbſtheit aus ſich heraus

geſeht hat, um nur in der Negation des bezoge

nen Anderen ſeine Einigkeit mit ſich ſelbſt,

ſeine Beruhigung wieder zu finden, jene ſie ihm

aber nicht wahrhaft und nur für ſich ſelbſt ge

währen kann, da die ſubjektive Befriedigung

des Triebes ſeinem wiedererlangten freien Selbſt

bewußtſein nicht auch den allgemeinen Reſpekt

als Solches von Anderen ſchaffen kann, ſo leiſtet

dieſes die Unterwerfung des Andern ſeinem Wil

len, wodurch er ſich als Wille weiß, wie denn

auch die abſtrakte Freiheit der Luſt und der Will

kühr in der Dienſtbarkeit zu einem beſtimmten Wil
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len wird, der nicht wie jene eine momentane

vorübergehende Exiſtenz hat, ſondern über ſeingan

zes Leben zu beſchließen vermag es einem vore

geſetzten Zwecke unabänderlich widmend; welche

geiſtige Manifeſtation eines Willens auch von

dem herrſchenden Subjekt reſpektirt werden muß.

Verfolgen wir nun dieſelbe Bewegung der

Form der Gerechtigkeit von der Beſtimmung

der Züchtigung zu der einer rächenden Vergel

tung auch im allgemeinen religiöſen Bewußtſein

der Menſchheit. – Dieſes nämlich, welches als

religiöſes Gefühl (Pietät) nur noch abſtraktes

oder unmittelbares Selbſtbewußtſein war,

ſucht ſich nun zu erfüllen und eine konkrete be

ſtimmte Geſtalt zu erhalten, indem es ſich zu

nächſt gegen die Totalität der äußeren Natur

als ein Subjekt ſeinem abſoluten Objekt entge

gen zu ſetzen ſtrebt, und in dieſer Beziehung

letzteres als ſolches zu negiren, d. h. als Theil

ſeines Selbſts, welches das allein Reale iſt,

d. h. als ſein Eigenthum, als Befriedigungsmit

tel ſeiner Bedürfniſſe und Lüſte zu ſetzen. Es

iſt dies der manifeſtirte Trieb nach Freiheit des

Geiſtes, der ſeine Befriedigung zwar zunächſt

nur im Selbſtgenuß ſucht, worin das Ge

genſtändliche aufgehoben wird im Subjekt, das

genießend ſich als ſelbſtſtändig wiederfindet; wo

durch das frühere Einigungsband der allgemeinen

und der individuellen, der göttlichen und menſch“

lichen Natur, die Erzeugung und Liebe zerriſſen



24

wird, wogegen eine ihm nunmehr erſtehende

Mannigfaltigkeit von feindlichen Naturmächten

zu bekämpfen und zu unterwerfen ſind. So

entſteht dem Selbſtbewußtſein der Polytheismus

der Natur als eine Mannigfaltigkeit von Naº

turgöttern, d. h. Trieb und Bewußtſein haben:

der Naturgeiſter oder Dämonen der Elemente

und Körper, die der geiſtigen Macht des Men

ſchen dienſtbar gemacht werden ſollen *).

A.

*) Hieraus erklärt sich die Thatsache, daſs im

frühesten Alterthume, wie z. B. in Egypten,

die Götter unter der Form von Thieren dar

gestellt wurden, in welchen bekanntlich jene

dämonische Natur der Triebe sich in den

verschiedenen Gattungen in ihre Momente

auslegt, fixirt und verkörpert, denen die mit

ihnen in Beziehung stehenden nützlichen

oder schädlich en leblosen Naturkörper

bloſs als Attribute beigegeben wurden, die

erst die spätere Kunstepoche der Religion

in die schöne einen Geist darstellende Men

schenform umgestaltet hat, während in der

ersten Bildungsperiode des sittlichen Geistes

die himmlischen Naturkörper selbst angebe

tet wurden. Ferner gehören hierher die sich

fast bei allen alten Völkern wiederfindenden

mythischen Sagen vom Sündenfall, dem Kampf

der Titanen mit den Göttern oder des neuen

Göttergeschlechts mit dem alten, vom Abfall

-
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In der wirklich errungenen Negation der

dem Selbſt gegenübertretenden Objektivität der

Naturmächte aber, in der Befriedigung jenes

ſinnlich-ſittlichen Freiheits- Triebes nach dem

Kampf mit den letzteren Mächten – welcher be

ſonders im kriegeriſchen Jägerleben u. dgl. er:

ſcheint, deſſen religiöſe Bedeutung und Tendenz

auf dieſer Bildungsſtufe des ſittlichen Geiſtes

wir oben ſchon angegeben haben, und deſſen

Aeußerung auch im Einzelleben gegen das Jüng

lingsalter als Zerſtörungsluſt bemerkt wird,

gewahrt es vielmehr den Verluſt ſeiner Freiheit,

Realität und Selbſtſtändigkeit; indem es der

Allgewalt der Triebe Preis gegeben einestheils

im erreichten Genuß den Untergang des geiſti

gen Lebens der Beſonnenheit erfährt, andern

theils die durch den einzelnen Gegenſtand unbe

friedigt gebliebene allgemeine Sehnſucht ſein

Für ſich - ſein in ein Sein für anderes, für die

begehrten Gegenſtände nämlich, umgewandelt

ſieht, und ſo jenen ſelbſtiſchen Trieb als böſe

erkennend, die Rache der Götter in der Verzwei

felung an der eigenen Realität des Selbſtbewußt

ſeins, durch die furchtbare Macht des alle Ein

zelweſen vernichtenden Todes, gegen ſich herbei

ruft und verwirklicht. –

oder der Theilung der Götter in himmlische

und unterirdische, in gute und böse Mächte

oder räch en de Gottheiten u. s. f.



26 .

Aus dieſem gerechten Untergange des ſittli:

chen Daſeins aber errettet ſich das Selbſtbe

wußtſein, indem es ſich als freier aber ſub

jektiver und daher noch endlicher Wille über

den Standpunkt der Triebe als Einzelweſen er

hebt, und ſich als unſterbliches Ganzes, als

ſittlicher Volksgeiſt freiwillig dem abſo

luten göttlichen Willen unterwirft, der

deſſen Selbſtſtändigkeit anerkennt, indem er

ihm die nunmehr frei aus ſich herausgelaſſenen

Naturkräfte zur Regierung und Leitung überläßt.
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C. Der Ungehorſam und die Strafe

oder die Gerechtigkeit des Willens.

Auf dem Standpunkte des Wollens, im

Verhältniß der Herrſchaft und des D ien

ſtes, worin die beiden Formen des Für

ſich gelten und des bloß objektiven Anſich gel

ten für Anderes, welche auf der Stufe des

ſich bewußten Triebes noch an die beiden

feindlich gegenüberſtehenden Theile vertheilt,

aus einander fielen, indem jede Seite der

um die Freiheit kämpfenden relativen Glieder

der Perſönlichkeit, das Ich und Du nämlich,

das Jch nur als für ſich geltend, das Du hin:

gegen als Solches nur für jenes ſeiend gewußt

wird, nun von beiden Theilen miteinander ver

mittelt gewußt werden; (indem ſowohl der Be

fehl des Herren die Anerkennung eines für:

ſich ſeien den Willens außer ihm wie eine

dieſem zu Gebote ſtehenden Kraft voraus ſetzt,

wie die vollführte That des Dieners ihm das

Für ihn ſein des Gehorchenden zum Be

wußtſein bringt) ergeben ſich nun die Beſtim

mungen des Guten und Böſen und der, letztes

res in ſich reflektirenden und ſomit aufheben

den, Gerechtigkeit folgendermaßen.



/ 28

Es iſt zwar noch derſelbe Inhalt des Sitt

lichen, den wir auf der erſten Stufe ſchon bei

trachtet haben, aber das dort Unmittelbare

tritt hier unter der Form des freien Geſeztſeins

auf. So wird das Gutſein zur guten

That, und das abſolute Vertrauen zur

Treue oder die Unwandelbarkeit des Herzens

Unwandelbarkeit des Willens, und ſo beſtimmt

ſich auch die böſe That als Verbrechen

(Bruch der Treue), während ſie früher nur

Unfolgſamkeit, Widerſpenſtigkeit war; wie die

Gerechtigkeit, die vorhin Züchtigung war, ſich

zur Strafe umwandelt. Hier geht nämlich

dem Bewußtſein zwar ſchon der Begriff der

Pflicht auf, aber dieſe iſt noch ganz indivi

duell unmittelbar gegeben, und immer nur

Eine Dieſe. Es iſt immer nur die Vollzie

hung dieſes gegebenen Befehls, die Erfül

lung des beſtimmten angegebenen Zwecks

der abſtrakten formalen Willkühr des Herrn

auf der einen Seite (deren Werth indeß die

pſychologiſche Nöthigung, die Furcht des Her

ren, keinesweges Abbruch thut, vielmehr ein

weſentliches Moment derſelben ausmacht, indem

der herrſchende Wille gefürchtet ſein will, d. h.

ſeine innerliche geiſtige Macht geltend machen

will, da er ſich der äußerlichen phyſiſchen Gewalt

begeben), als Pflicht gegeben, ſo wie die Er

haltung und Sicherſtellung des paſſiven, aber

reellen, vollziehen den Willens, als ſein Ei
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genthum durch die Erfüllung ſeines partikulä

ren Inhalts, als ſeiner natürlichen Triebe,

Lüſte u. ſ. f., auf der anderen Seite die ein

zige, durch die Natur der Herrſchaft ſelbſt un

mittelbar gegebene Pflicht des formalen ge

bietenden oder Zwecke projektirenden Willens

iſt. Verkehrt ſich nun im Ungehorſam der er,

ſtere poſitive, d. h. thätige aber an ſich bei

ſtimmungsloſe bloß gehorchende Wille zu

einem negativen Eigenwillen, zur Willkühr; ſo

erfährt er bei Nichtvollziehung eines Gebots

die Negativität dieſes ſeines Willens an

ſich ſelbſt, durch den ihm eben ſo willkührlich

aufgelegten Zwang. Dieſer willkührlich

geſetzte Zuſammenhang der Art des Lei

dens mit der That macht eben die Beſtim:

mung der Strafe aus; er findet ſich leidend,

da er nicht handeln wollte; als Sache der

äußeren Gewalt des herriſchen Willens hinge

geben, da er die Würde eines perſönlichen We

ſens verletzte, indem er der geäußerten Selbſt

beſtimmung ſeines Willens, (als ein ſein gan:

zes Leben umfaſſendes und beherrſchendes Ich)

dieſes Leztere dem Zwecke des Dienſtes zu be

ſtimmen untreu, der Zufälligkeit momentaner

Willkühr fröhnte. Iſt es ein Verbot, das über

treten wurde, ſo ſind damit die objektiven

Zwecke des Herrn, deren Achtung jenes zum

Inhalte hatte, aufgehoben worden; indem das

dienende Bewußtſein ſich ihm als einen für ſich
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ſeienden eigene Zwecke außer ſich zu realiſiren

habenden Willen dargeſtellt. Da es aber keine

eigene Mittel (Eigenthum) beſitzt, ſo wird mit

Recht der Widerſpruch der ſomit dem Herrn

zwiſchen dem vorgeſtellten oder vorgeſezten

und dem ausgeführten Zweck entſteht, in der

Strafe der Zwangsarbeit als Zerſtörung des

Verfertigten u. ſ. f., ohne weiteren bewußten

Zweck gelöſt; indem der Diener ſeine n Zweck

in die Werkthätigkeit des Arbeitens untergehen

ſieht, und ſo ſein Verhältniß zur Herrſchaft

als Eigen macht zum Eigenwillen wieder:

herſtellt (während früher ſein jenem widerſtre

bender Eigenwille des äußeren Stoffes als

Eigenthum oder Eigentnacht entbehren mußte),

und ſich allein in der Einheit mit jener als

guter Wille weiß. – Durch die fortgeſetzte Ar

beit wird aber einerſeits der abſtrakte Wille im

dienenden Bewußtſein realiſirt, indem es ſich

in der Ausübung in einer Mannigfaltigkeit

von Kräften, und in der Aneignung und Be

ſtändigung derſelben, als Kunſtgeſchicklichkeiten,

Kenntniſſe u. ſ. f., ein wahrhaftes, inneres

Vermögen, und im möglichen freien Ge

brauch derſelben ein Eigenthum erworben, das

dem äußeren, und zwar erſt durch letzteres her

vorgebrachten Reichthum des Beſitzes bei der

herrſchenden Willkühr gegenübertritt. Indem

nun die Totalität des geiſtigen Vermögens ſich

ſo in das Selbſtbewußtſein reflektirt, erhebt ſich
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der Wille aus der Individualität perſönlicher

Willkühr zur Allgemeinheit eines freien

nicht mehr durch das individuelle Ich allein

beſtimmbaren und veräußerlichen Willens;

indem es nicht mehr die jedesmalige That al

lein iſt, worüber jene verfügen dürfte, ſondern

ein allgemeines, für ſich beſtehendes ſubſtantiel:

les Vermögen des Geiſtes iſt, deſſen Wirkſam:

keit ſich nicht nur über das ganze Einzelleben,

es zu einem Ganzen als Lebensart verbindend,

ſondern auch über folgende Generationen hin:

erſtreckt, und eine vollſtändige Reihe von Zwek,

ken einſchließt, deren Freiheit alſo von keiner

individuellen Willkühr – (oder etwa von der

einer vergangenen Generation) aufgehoben oder

beſchränkt werden kann. Es iſt das Recht der

Kultur, das ſich ſomit geltend macht, die

Herrſchaft einer Willkühr als Unrecht, Ge

walt als Böſes anerkennt, und den Gehor

ſam einem fremden Zwecke als ein dem Geiſte

Unwürdiges, nicht minder Böſes, wie die Be

ſtrafung des einem Solchen widerſtrebenden

Willens, ja die Willkühr der Strafe überhaupt

als höchſte Ungerechtigkeit verwirft. Mit die

ſer Verkehrung der ſittlichen Begriffe wird

nun auch die Erſcheinung des ſittlichen Geiſtes

als Einheit des formalen und reellen Wil

lens, die in der Herrſchaft*) und Knechtſchaft

*) Auch die Erfahrung stimmt mit der oben an
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getrennt waren, zu einer höheren beide ver

mittelnden, konkreten Form getrieben; zum Ge

angegebenen Deduction des Begriffs der

Knechtschaft in so fern überein, als auch

sie die historische Entstehungsweise dersel

ben aus der Gefangenschaft im Kriege an

giebt. Die bloſse Reflexion über die Em

pirie könnte aber auch eben sowohl auf ei

nen andern Ursprung, als z. B. durch fried

lichen Selbstverkauf aus Armuth, oder durch

ein Strafgesetz für begangene Verbrechen

u. s. f. ratlien, da die Geschichte auch diese

Data giebt, und nur die Vernunft allein kann

aus dem Begriffe entscheiden, daſs die bei

den letzteren Arten, da sie erst in eine hö

here spätere Sphäre der Existenz des sittli

chen Begriffs oder Geistes fallen, welche die

Existenz der Sclaverei schon vorausgesetzt,

nur Vermehrungsquellen der schon Beste

henden öffnen könnten. So existirt das Ge

setz erst im Staate, welcher das der individuel

len WillkührunterworfeneSclavenleben schon

als aufgehoben es Moment in seiner Or

ganisation hat, so wie ebenfalls die Möglich

keit der Armuth, als gänzlicher Mangel alles

Eigenthums, dem der Trieb nach persönli

cher Freiheit weichen soll, schon den Unter

gang der absoluten Herrschaft, des patriar

chalischen Familienlebens, wie der durch

den Kampf mit der wilden Natur sich erhal
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ſetz, das ſich in einem Gemeinweſen oder Staat

konſtatirt.

haltenden Hordenlebens einerseits, und an

drerseits schon das Bestehen eines gemein

schaftlichen Lebens in einem Gemeinwesen

voraussetzt, das die Existenz einer solchen

partiellen Eigenthumslosigkeit wie eine sol

che Geringachtung der willkührlichen Frei

heit bedingt, und ein Gesetz, das für einen

solchen für eine ganze Lebenszeit oder gar

auch für die Nachkommenschaft gültig sein

sollenden Vertrag guarantirt.– Aehnlich ver

halten sich die empirischen Data der Ge

schichte zur speculativen Konstruktion, hin

sichts des Uebergangs der Autorität der Will

kühr zu der des Gesetzes mittelst des imma

nenten Moments der Arbeit, das sich zur

technischen Kultur vergeistigt und, so wie

oben dargestellt worden, das Recht des All

gemeinen (des Gesetzes), gegen die Einzel

heit (die Willkühr) hervortreibt. Jene be

stätigt es nämlich wohl im Allgemeinen, daſs

die Vermannichfachung der Erwerbsmittel,

Kunstfleiſs, Industrie den Stamm der Leibei

genschaft mindert, und den der freien Bürger

schaft und mit ihm die Macht des Staatsge

setzes oder der Regierung gegen die Herr

schaft roher Willkühr erhebt,– wie dieses z. B.

im Mittelalter der Fall war –; aber sie hat

auch nur das Echo der Bestätigung des von der

Z
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Betrachten wir nun auch die Bewegung des

Guten und „Böſen und der Gerechtigkeit im

A

Vernunft als an und für sich nothwendig an

erkannten oder im umgekehrten Falle das veto

gegen die falsche Einseitigkeit der Vorstellung;

denn für sich in seiner Partikularität hat ein

geschichtliches Zeugniss nicht mehr nothwen

dige Gültigkeit und Autorität als ein Ande

res Entgegengesetztes, wenn sie ihm nicht die

Vernunft ertheilt. Auch kommt der Begriff in

der Zeit nur successive zur Existenz, so daſs

die einzelnen zur Erscheinung kommenden

Formationen seiner Innerlichkeit mehr den An

schein specieller natürlicher Bedürftigkeit als

der Vernünftigkeit haben. Und so könnte

der bloſs reflectirende Geschichtschreiber auch

hier andere äuſsere Motive zur Beschränkung

der Leibeigenschaft auffinden, als z. B. die

Humanität, bessere Sitten, Religionsgebote, ge

- ändertes Interesse des Herrn u. s. f.; aber

theils, so urtheilt die Vernunft, können zu

allererst dergleichen Prinzipien noch gar nicht

in der geistigen Welt existiren, d. h., univer

sell wirksam sein, theils noch nicht diese

Richtung gegen die Knechtschaft haben, und

theils werden damit auch Motive wie letzte

res von so partikulärer, subjectiver Bedeutung

aufgenommen, als daſs sie allgemein geltend

oder von wesentlichem, reformirenden Ein

fluſs sein könnten, indem eine solche Welt

-
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allgemeinen, praktiſchen Selbſtbewußtſein der

Menſchheit überhaupt, das ſich nun als endli

cher Wille dem abſoluten, unendlichen oder

göttlichen Willen als ſeinem Anſch (d. h. ſei,

ner eigenen, von der beſchränkenden, phyſiſchen

Individualität befreiten, ſittlichen Natur), ge

genüber weiß. Es iſt in jenem weſentlich die

Veränderung vorgegangen, daß es ſein abſolu

tes Objekt nicht mehr als eine der univerſellen

Natur inne - wohnende Seele, auch nicht als

eine antagoniſtiſche Macht Natur - zerſtörender

Triebe, ſondern als einen ihre Mannichfaltig

beherrschende Macht der Idee allein zukommt.

Die nothwendige Entstehung des Gesetzes oder

der sittlichen Macht des Gemeinwesens wo

rin sich der praktische Geist nun immer

mehr und mehr hinein - und somit auch hin

ausbildet, ist es allein die hier der Autorität des

herrschenden Einzelwillens Schranken setzt,

indem es den Gegensatz der zwingenden Ein

zelherschaft und der Dienstbarkeit zugleich

als wesentliches Moment in ihren Begriff auf

nimmt und sich unterordnet; wie denn auch

im Individuo mit der Reife der Männlich

heit das keimende allgemeine Urt heil die

Macht des schlechthin sich äuſsernden

und bestimmenden Willens beschränkt, wel

ches letztere späterhin noch gezeigt werden

soll. –

Z*
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keit von Kräften beherrſchenden, abſtrakten Wil

len weiß, dem es als reeller oder executiver

Wille den formellen oder gebietenden dienſt

bar iſt; womit die Epoche des eigentlichen Got

tesdienſtes gegeben iſt. Hier geſtaltet ſich

nun der Gegenſatz der Herrſchaft und Dienſt

barkeit reiner und ideeller: der endliche Wille

erhält hier ſeine Selbſtſtändigkeit, ſein Für

ſichſein vom Abſoluten; indem dieſer ihm ſeine

Kräfte (die geſammte Natur nämlich), zur

Beherrſchung und zum Genuß überläßt, und

ſo ſein objektives Gelten als freier Wille - für

den göttlichen Willen anerkennt, in dem Ge

bote und Verbote nämlich, das ihm nun durch

einen unmittelbar geiſtigen Akt, durch die gött

liche Sprache von Prieſtern und Propheten

manifeſtirt wird. Andererſeits erhält aber auch

der abſolute Wille, erſt durch dieſe Anerkennung

ſeiner ſelbſt ſowohl ſeine Objektivität, d. h.

ſein Gelten in den endlichen Geiſtern, (da er

in den phyſiſchen, bewußtloſen Naturen nur

als bloße Macht gelten kann), als auch ſeine

Subjektivität, d. h. ſein durch jene vermittel

tes und in ihnen ſich erhaltendes unendliches

Selbſtbewußtſein, als geiſtiger Weltbeherrſcher.

(In bloß beſeelten oder durch Triebe ſich be

ſtimmenden Naturen allein, würde er ſich nicht

als freie Zwecke ſetzender Wille bewnßt wer

den, da alles Schaffen dort nicht aus dem Ab

ſoluten herausgeht, und auch eine unendliche
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Mannichfaltigkeit der Richtung und Beſtim

mung von produktiven Trieben immer unmits

telbar aus der Gattung hervorquillt, und

ihre Produkte ſich in ihr beſchließen, ſo daß

das Allgemeine ohne in eine ſich Thaten

aneignende und ſomit ſich beſondernde und be

ſtimmende Individualität übergegangen zu ſein,

ſich auch nicht als Objekt in ſich reflektiren kann,

ja ein aus jenen ſeinen Schöpfungen zu ſich

ſelbſt gekommenes und über ſie reflektirendes

Bewußtſein ſich dennoch nicht als frei handeln

des Subjekt darin erkennen dürfte, wo es für

jeden Zweck den nächſten leichteſten Weg einge

ſchlagen findet, keinen wieder aufgehoben oder

der vorgeſetzten Idee gemäß geändert u. ſ. f.,

ſondern vielmehr (in dem Kreis endlicher Na

turen) fixirt, weiter entfaltet und auseinander

geſchlagen. Erſt durch das objektive Seßen

der Jchheit kann dem Abſoluten das Selbſt

bewußtſein formeller unendlicher Entſchließung

und Beſchließung (das des freien Wollens)

in allen Thaten jener endlichen Iche werden.

Wie nun das religiöſe Bewußtſein in der

vom Menſchen der Natur aufgedrückten, nicht

mehr der bloßen Luſt fröhnenden und ſomit

verſchwindenden, ſondern unvergänglichen Zwek

ken, als z. B. in der Cultivation des Bodens,

der Pflanzen u. ſ. f., ſeine Macht über deren

Kräften erfährt, ſo fühlt es auch die Schul

digkeit, die Zwecke ſeiner Thaten, dem abſolut
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ten Willen, Gott dem Herren, als an und

durch deſſen Eigenthum, die Stoffe und Kräfte

der Natur nämlich, ſie vollbracht wurden, zu“

zueignen und ihm ſeine Dankbarkeit für den

geſchenkten Genuß deſſelben zu erkennen zu ges

ben; welches die Bedeutung des jetzigen Opfer

dienſtes iſt, der in einem Akt gegenſeitiger Auf

opferung des ſelbſtiſchen Willens und ſeiner

Produkte beſteht.

Für das Verbrechen, das hier böſer Wille

iſt, der ſich bloß Für-ſich-ſetzend dem Abſolu

ten ſeinen Dienſt entzieht, offenbart ſich die

Gerechtigkeit als Strafe in der gegenſeitigen

Entziehung ſeines Eigenthums, d. h. der ihm

zu Gebote geſtellten Naturkräfte überhaupt,

auf eine oder die andere Weiſe, theils mittel

bar, indem es anderen gleichen Willensmäch

ten Preis gegeben wird, theils unmittelbar,

indem ihm die Verkündung des göttlichen Wil

lens zum richtigen Entſchluß, als z. B. im

Orakel u. ſ. w. entzogen wird – und er ſo

die Nichtigkeit und Unſelbſtſtändigkeit des uns

mittelbaren Eigenwillens erfährt, von welcher

Strafe überhaupt es ſich aber befreit, indem

es ſie zu einer ſelbſt auferlegten zur Buße

macht, worin der Wille ſeine Selbſtbeſtim

mung und Freiheit wieder erhält, grade in

dem er ſich dem abſoluten Herren unterwirft

und ſeine Subjektivität als bloß paſſiv aner

kennt. Die Wiederholung dieſer Bewegung des
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praktiſchen Selbſtbewußtſeins durch das Böſe

des Eigenwillen und deſſen Strafe zur reli

giöſen Dienſtwilligkeit und zum aſſiven Op

fern der Selbſtheit, verkehrt aber den ſittlichen

Werth des Guten und Böſen, bringt die bis

herige Form der Gerechtigkeit als Strafe in

Widerſpruch, macht ſie ſomit zur Ungerechtig

keit und treibt ſo den Gegenſatz der Einzel

heit und Allgemeinheit, der Endlichkeit und

Abſolutheit, der ſich näher als der der erecu

tiven Realität, und der imperativen Forma

lität des Willens beſtimmt hat, zu einer höhe:

ren Auflöſung in eine neue Einheit, die wir

als die beide verbindende Macht des Geſetzes

kennen lernen werden. Die Dialektik der ein

zelnen Momente der Gerechtigkeit iſt folgende:

a) In der Erfüllung gegebener Zwecke wird,

wie wir geſehen, die abſtrakte Willkühr real,

indem ſie ſich durch die Formation und Cul

tivation der Außenwelt – die Naturkräfte –

und hier zwar nicht nur die des eigenen

Körpers, ſondern auch die äußeren, lebloſen

wie animaliſchen Naturen und ſelbſt die der

Menſchen als Sclaven – aneignet, und als

ihr erworbenes Vermögen und Eigenthum er

kennt, die äußeren Stoffe hingegen nur als

zufällige Umſtände anſieht, die ſo oder

auch anders ſein können, und werden ohne

der Ausführung des Vorſatzes im weſentli

chen zu hindern; mit welchem Bewußtſein ei“
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nerſeits die Schuld des Danks aufhört, an

drerſeits die Poſition eigener Zwecke aus,

ſich den Werth des Guten erhält, und For

derung des ſich zu allgemeineren Vorſätzen

erhebenden Willen wird. Vorgeſchriebene

Verrichtungen des Cultus werden ſomit als

Negationen der Allheit eigenthümlicher Rich

tungen des Geiſtes für verderblich erkannt,

nd die Tugend des Dienſtes verkehrt

ſich zu der des ſich zurechnenden Ver

dienſtes.

") In dem Begehen des Verbrechens an den

abſoluten Willen der Gottheit zeigte dieſer

ſich nicht abſolut geltend; indem er die That

an ſeine ihm gehörige Naturkräfte begehen

ließ. Er erſcheint alſo in der Natur als be

dingt und genöthigt, d. h. hier, ſie wird

nicht in jeder ihrer Veränderungen durch

freie Willensbeſtimmungen ihres Herren des

terminirt, ſondern theils durch firirte Ge

wohnheiten, theils durch zufällige Aſſoziatio

nen beſtimmt. Das Selbſtbewußtſein wird

inne, daß es keinen abſoluten Willen giebt,

ºder was daſſelbe, daß die Form des bloßen

Willens keine Abſolutheit enthält, und kein

Verbrechen gegen einen Solchen möglich iſt.

°) In der Strafe muß ſich nun außerdem,

daß ſie nach der, in den vorhergehenden Mo

menten angegebenen Umwandlung des Be

wußtſeins über den Werth der That ſchon
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als ungerecht erſcheinen muß – auch ferner

der Widerſpruch ihres Zwecks manifeſtiren.

Wird ſie nämlich als allgemein, den menſch

- lichen böſen Willen überhaupt betreffend ge:

dacht, als z. B. in einer ſogenannten Sünd

fluth u. dgl., ſo muß dieſer, da deſſen völs

lige Verrichtung moraliſch unmöglich iſt (weil

er vom abſoluten als frei geſetzt worden, und

mit ihm auch jener ſich ſelbſt negiren wür

de) von der Gewalt der Natur zur Selbſt

erhaltung und Rettung aufgefordert, dieſe

beſiegend vielmehr ſeine Obermacht erfah

ren, und den Sieg des von innen heraus

ſich beſtimmenden, ſelbſtiſchen Prinzips, dieſen

Prometheus der Menſchheit, eher befördern

helfen, anſtatt es als Böſes zu demüthigen.

Ferner macht ſich auch nun das Recht des

Wiſſens, wie die Beſtimmung der Art der

Strafe gegen die bloße Willkühr der Beſtra

fung geltend; dieſe muß ſich daher zur Ge

ſetzlichkeit beſtimmen. Das Abſolute erhält ſo

nach die Beſtimmung des abſoluten Urtheils

(in der abſoluten Geſetzgebung), welches ſich

nicht mehr unmittelbar auf das Einzelweſen,

ſondern mittelbar auf daſſelbe durch das Ge

meinweſen oder den allgemeinen Willen

bezieht, und die Religion erhält den Charakter der Staatsreligion. W

«-



D. Das geſetzwidrige Verbrechen

und die Wiedervergeltung oder die

Gerechtigkeit des Urtheils. (Ver

ſtandes).

Wir ſind nun erſt am eigentlichen Begin

nen des ſittlichen Lebens des Geiſtes in ſeiner

organiſchen Geſtaltung. Wir ſagen organiſch,

denn wenn wir den zu allererſt betrachteten

Stand- und Formationspunkt der Sittlichkeit,

den des Herzens oder Gemüths gleichſam das

Reich der Schöpfung ſinnlicher Materialien

als Gefühle (gemeinſamer und eigener) nen

nen dürften; wenn wir den hernach betrachtes

ten der Triebe und Leidenſchaften nicht mit

Unrecht als das Reich der ſittlichen Dynamik

bildend, anſehen können (indem es auch hier

wie in dem entſprechenden phyſiſchen Gebiete

der Kräfte nicht der eigenthümliche Inhalt der

materiellen oder der ſittlichen Naturen iſt, der

in Anſpruch genommen wird, ſondern lediglich

die Form der Energie der Erregung und Be

wegung es iſt, die das Leben des Geiſtes hier

wie dort der Natur, offenbaren – der beſon

dere Inhalt, das nächſte Ziel des Triebes mag
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immerhin ein Sinnlicher ſein, die Form ſeiner

Aktivität, als unendlicher, unbefriedigbarer

Trieb – nicht animaliſcher Inſtinkt – oder

als ſelbſtgeſchaffene Leidenſchaft iſt immer eine

rein geiſtige Aeußerung der Idee, die den ſinn

lichen Inhalt verſittlicht, und ihn eine höhere

Form anzunehmen geſchickt macht; wenn ferner

die ſo eben betrachtete Stufe der Aktion des

Sittlichen als Willkühr, das Gebiet des ſittli

chen Chemismus zu nennen wäre, (indem hier

die beiden in Relation zu einander getretenen

Glieder, der Für ſich - ſeiende, herrſchende und

der für - anderes - ſeiende, dienende Wille, wie

dort das Agens mit der Baſis mit ihrer ganz

zen ſittlichen Individualität, der Perſönlichkeit

nämlich, in dieſelbe eingehen), wo beide Seiten

des abſtrakten Wollens die Willkühr oder das

Entſchließen, und die Willenskraft, das Be

ſchließen – denn in der beſtändigen Treue,

und dem beharrlichen Fleiß des Sclaven offen

bart ſich nicht minder die ſittliche Natur des

perſönlichen Willen, die ſich in dem Bewußt,

ſein der von ſeiner Autorität erhaltenen execu

tiven Macht gegen die Sache erhält, als in

der flüchtigen Wahlfreiheit des Gebieters – ſich

darin zu einem allgemein gelten den konkreten

Willen neutraliſiren: – ſo dürften wir auch

die jetzige Erſcheinung derſelben in der politi

ſchen Geſellſchaft unter der Form des prakti

ſchen Urtheils oder des Geſetzes als ihren Ort
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ganismus betrachten; indem hier ſich ſchon

Form und Inhalt des Sittlichen wechſelſeitig

zu durchdringen anfangen, da jede geſetzliche

That, d. h. jede durch ein gegebenes Geſetz, als

ihre Autorität, beſtimmte Willensäußerung ſchon

an und für ſich eine unmittelbar Sittliche iſt,

die von einer allgemeinen Form ausgeht und

bei einem allgemeinen Ziel, das durch das Ge

ſetz bezweckte Beſte der Organiſation und Er

haltung des gegebenen Ganzen endet.

Hier haben wir jedoch nur die Beſtimmung

der Gerechtigkeit und der in ihrer Form effek

tive geeinten Momente des Guten und Böſen

auf dieſer Stufe zu deduziren. Wir werden

auch hier wie bisher zuerſt dieſelbe wie ſie ſich

im Staate gegen die ihm untergeordneten be

ſonderen individuellen Glieder, und dann wié

ſie ſich in ſeiner Beziehung auf den ihm über

geordneten abſoluten, geſetzgebenden Verſtand

der Gottheit manifeſtirt betrachten.

Zuvor eine einleitende vergleichende Bemer

kung über das vorige Verhältniß der Gerechtig

keit des Willens überhaupt zu der des Urtheils.

Dort trat ſie nur mit der Modalität der Mög

lichkeit oder der ſittlichen Berechtigung auf,

ohne die zwingende Gewalt der intellektualen

Nothwendigkeit zu haben. Die Herrſchaft darf

zwar beſtrafen, ſie darf aber auch verzeihen;

die ſchuldige Dienſtleiſtung darf belohnt wer

den, aber auch unbelohnt bleiben, die wirkliche

-
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Eriſtenz der Gerechtigkeit iſt alſo dort noch pre

kär. Hier hingegen geht die Berechtigung ſo

weit und nur ſo weit, als die Verpflichtung:

Dürfen und Sollen bedingen ſich wechſelſeitig

und ſind weſentlich Eins; das Geſetz darf z. B.

jeden Einzelnen verurtheilen, weil es eben al

len Recht ſprechen ſoll. Es darf z. B.

jeder ſich nach dem Geſetze auf irgend eine bei

ſtimmte Weiſe ein Eigenthum erwerben, weil

alle es eben nach dieſem ſollen, um ſich unter

das Geſetz als Staatsglieder zu ſubſumiren, und

die Geſetzlichkeit des Willens überhaupt wirk

ſam zu machen. (Der ſich an ſeinem feſten

Eigenthume oder an einer ſtatt deſſen geſchaffe,

nen Erwerbsthätigkeit ſich objektivirende und ſub

ſtantialiſirende Wille iſt daher allein Objekt und

Bedingung des Staatsgeſetzes, die niedrigere,

bloß auf baldigen Genuß ausgehende, ſich auf

keine beſtimmten Wirkungsrechte beziehende,

und daher vergängliche, unſelbſtſtändige (launige)

Willkühr iſt hingegen noch der allgemeinen ge

ſetzlichen Beſtimmbarkeit entgegen, und muß vom

Staatsgeſetze aufgehoben werden.) Hier iſt

alſo die Aktivität der Gerechtigkeit eben ſo wohl

Pflicht als Recht, und ihre Ausübung iſt we

ſentliche Beſtimmung des Geſetzes. -

Das Gute erhält hier die Beſtimmung, wie

zu allererſt die des an - ſich, oder der Natur

nach, Guten als gutes Herz, ſittliches Gefühl,

dann die des Für ſich, oder dem inneren Be
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ſtreben nach, Guten, als guter Trieb, hierauf

die des Für anderes Guten, als guter Wille,

Treue, Ergebenheit, ſo nun die des Für - alle

Guten oder des Gemeinnützigen (als gutes Ur

theil), deſſen Gelten im Gemeinweſen ſich als

Verdienſt ausſpricht, und deſſen Gerechtigkeit,

d. h. die Anerkennung des Verdienſtes von der

Totalität, und das aus dieſer ſich in ſich re

flektirende verdiente Selbſtbewußtſein als Ver

geltung, welche ſich in der Ehre, dem Pro

dukte des allgemeinen Urtheils manife

ſtirt. In dem Maaße nämlich, als das Indi

viduum ſein An- und für ſich ſein, ſeine Per

ſönlichkeit aufgegeben, und ſein Weſen in das

Gemeinweſen geſeht hat, muß es auch das

Bewußtſein ſeines vergangenen Geltens aus

demſelben zurückerhalten, durch deſſen Aeuße

rung in Ehrenbezeugungen, Titel, Rang u. ſ. f.

es ſich in der Einheit mit jenem erhält *).

In der fortgeſetzten Wirkſamkeit für Staat

*) In der doppelten Bedeutung des Worts Staat

in der deutschen Sprache als Gemeinwesen

und Zierde, Schmuck, liegt auch schon der

ursprüngliche Zusammenhang des Letzteren

mit jenem als dessen Ehrenzeichen, analog

der doppelten Bedeutung von Orden, und

der Ausdruck: Staat machen ist in dieser Hin

sicht charakterisch.
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und Geſetz kehrt ſich aber das Verhältniß des

Selbſtbewußtſeins zu jenem als ſeiner Auto

rität um; es erfährt das Ich, die Perſönlich

keit als Weſen und Zweck, das Gemeinwe,

ſen wird ihm zur öffentlichen Sache (res pu

blica), zum gemeinſamen Element, worin ſich

die Perſonen frei bewegen können, und das Ge

ſetz, welches früher an - und für ſich als Sub

ſtanzielles, Göttliches galt, erhält ihm nun ſein

Ent- und Beſtehen durch und für das Ich al

lein als Produkt und Schulz - Mittel der

perſönlichen Freiheit. Wer demnach mehr als

Andere die öffentliche Sache zu der Seinigen

macht, von dem gemeinſamen Element ſich mehr

aneignet, hat damit kein Verdienſt um die Uebri

gen, und die dieſerhalb ſeiner Perſon wider:

fahrende Ehre, die Erhöhung ihres Werths

und Anſehens durch den Rang u. ſ. f. iſt viel

mehr ungerecht, indem ſie dem Rechts - Prin

zipe der idealen Perſönlichkeit, der einfachen

Gleichheit Aller gegen die zufällige Verſchie

denheit des Charakters widerſpricht*). Das

*) Man vergleiche aus diesem Gesichtspunkte

die Vergötterung der alten Staatengründer,

heroischen Beschirmer und Gerechtigkeits

pfleger mit dem Ostrazismus der spätereu Re

publiken. Die Auszeichnung der Ehre wie

derfuhr auch da, wenn sie nicht eine vor
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Böſe beſtimmt ſich gleichermaaßen als das dem

Gemeinſamen Schädliche, als Verletzung des

Geſetzes oder als Unrecht, und die Gerech

tigkeit ſpricht über es das Urtheil der Wieder

vergeltung aus, d. h. die Wiederherſtellung des

vor der Rechtsverletzung beſtandenen Gelten

des Geſetzes. Das justalionis gehört daher

nur dem Staate an, und iſt Produkt der Ur

theilskraft. Es iſt aber dieſe Beſtimmung der

Wiederherſtellung nicht materialiter zu nehmen,

in Beziehung auf den zeitlichen phyſiſchen Zu

ſtand des verletzten Einzelnen, welches nicht nur

übergehende der politischen Groſsthat der

Nation selbst Erzeigte war – gewöhnlich

nur dem Namen als der idealen Person,

wie z. B. in der Hinzufügung eines bedeut

samen, an dessen Verdienst erinnernden Prä

dikats, oder in einer schon beim Leben des

Individuum vollendeten idealen Objektivi

rung des Namens an seiner Bildsäule u. s. f.,

welche darin ihre Unsterblichkeit erlangt;

wogegen in den Monarchien der neuen Zeit

dem Verdienste durch Ertheilung zeitlicher

Güte, als das eines Adeldiploms, eines lebens

länglichen Ranges und Gehaltes u. s. w. die

Erhebung der zeitlichen Verhältnisse der Per

son oder der Familie zu Theil wird, welches

die untergegangene Absolutheit und den verlo

renen idealen Werth des Staats beurkundet.
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größtentheils unmöglich, ſondern auch unrecht,

mäßig ſein würde, indem das Unrecht nicht

dem Individuo als Solchem, ſondern dem

Rechtsgeſetze, und jenem nur mittelbar, in

ſofern es auch das Bewußtſein der Subſtan

tialität und Achtung deſſelben hatte, zugefügt

wurde), ſondern die Wiederherſtellung iſt for

maliter, in Beziehung auf das Anſehen und

die Macht des Geſetzes zu nehmen, welche

durch die Ausübung ihres Urtheils und die Un

terwerfung des Verbrechers wieder erlangt wer

den ſoll. Das Abmeſſen und Abwägen der Größe

des Verbrechens mit der der Strafe, um ſie

einander ſo gleich wie möglich zu ſetzen, iſt nur

in ſo fern Moment der Gerechtigkeit, als da

durch das Widerrechtliche der eigenen That, nach

ſeiner ganzen Dimenſion unter der Form allge

meiner Geſetzlichkeit, worin ſie ſich, durch die

Aeußerung von einem verſtändigen, zurechnungs

fähigen Weſen in einem Gemeinweſen reflek

tirt hatte, an ihm ſelbſt praktiſch zum Bewußt

ſein gebracht wird; ſo daß die Verſchiedenheit

zufälliger, geringfügiger Umſtände, welche die

Ausübung derſelben nicht gehindert hätten, das

bei nicht in Betracht gezogen zu werden braucht.

Wo nun ſtatt der Ungeſetzlichkeit eine Geſetz

widrigkeit Statt gefunden, d. h. wo ein wirks

liches, promulgirtes Geſetz über die zu erlei

dende Strafe für den beſtimmten Fall vorhans

den, da iſt es einer ſolchen Ausgleichung nicht

4
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benöthigt; indem dann nur das Bewußtſein je

ner Strafe, der er ſich (im Falle der Entdek,

kung u. dgl.) ergeben, an ihm wirklich vollzogen

zu werden braucht, damit das Vergeltungsurthel

in die Form des Rechts ganz aufgenommen werde.

Und ohnehin iſt das Verhältniß des einzelen Da

ſeins zum ſubſtantiellen Gemeinweſen ein ſo in

kommenſurables, daß hier, wo es noch keine höhere

Autorität als das Geſetz giebt, der materielle

Inhalt deſſelben gleichgültig iſt. (Die ſtrengen

Geſetze eines Minos oder Drako z. B. ſind hier

eben ſo gerecht als die eines Numa). Aber auch

dieſe Form des Böſen und ihre Auflöſung in der

Vergeltung hebt ſich nothwendig einmal auf und

ſchlägt in das Entgegengeſetzte um. – a) Durch

das Gelingen der Geſetzesübertretung ſinkt das

Bewußtſein der abſolut wirklichen geiſtigen wie

phyſiſchen Macht deſſelben, (die erſte nämlich iſt

die unmittelbare Einwirkung des Geſetzes auf den

Willen des Einzelen; die zweite iſt die mittelbare

erekutive Gewalt durch deſſen Diener gegen die ſich

ihm entgegenſetzenden Kräfte Einzeler) zu dem einer

moraliſch-möglichen Gültigkeit hinab. Durch das

fernere Gelingen der Entziehung des Verbrechens

von der ihm aufgelegten Strafe, weiß das Selbſtſich

vollends gänzlich von der Macht des Geſetzes befreit,

ſo daß es jetzt als nur für die Freiheitund Glückſelig

keit Vieler geſetzt erſcheinend, ſobald es den Einze

len einen Zwang auflegt, ſie an der Erreichung ih

rer Glückſeligkeit hindert, auch übertreten, ja aufge

hoben werden darf. Mit dem Uebertritt ſtellt ſich ſo
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mit das Subjekt außer das beſtehende Geſetz,

und es wäre ungerecht, es nach demſelben zu

verurtheilen. Das Recht der Ausſchließung von

den Vortheilen, Immunitäten, die das Geſetz

dem Bürger verleiht, vom Antheil an der Re

gierung der öffentlichen Sache u. ſ. f., welches

allein noch als Vergeltung für die geſetzwidrige

Handlung übrig bleiben dürfte, verkehrt ſich

auch zum Unrecht, ſobald wir uns nur den Ueber

tritt allgemeiner verbreitet denken. Denn es

bleibt dann nur eine willkührliche Convention,

die ſelbſt von denen, welche ſie eingingen, dann

nicht mehr reſpektirt zu werden braucht, ſobald

ſie ihrem nunmehr veränderten Nutzen nicht

mehr entſpricht. Durch dieſen inneren Wider

ſpruch getrieben, verlangt die Form des Ge

ſetzes, eine Begründung in eine höhere Au

torität, es iſt die Sitte, worin ſich nun der

Geiſt der Geſetze offenbart, und die in der

Anerkennung der An- oder Unangemeſſenheit des

letzteren ſeiner geiſtigen Natur es zu einem ſitt

lichen oder unſittlichen macht. Das allgemeine

Selbſtbewußtſein tritt ſomit als ſich bewußter

Volksgeiſt in das Reich der Sitten, worin

ſich die Gerechtigkeit, welche früher als rich

terliche im Geſetz nur die abſtrakte (Gedan

ken) Form der moraliſchen Nothwendigkeit hat

te, nun zur konkreten Nothwendigkeit einer

ſubſtantiellen Macht realiſirt als Schickſal. –

Die Nothwendigkeit des ideellen Zuſammen

V.

4*
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hangs dieſer beiden Sphären und des Ueber

gangs der Erſteren in die nun Folgende, wird

ſich aber noch deutlicher zeigen, wenn wir die

andere Seite des praktiſchen Schluſſes, wozu

das Gemeinweſen den .medius terminus bildet,

nämlich das Verhältniß deſſelben zu ſeinem Ober

ſatze, dem abſoluten geſetzgebenden Urtheile, wel

ches in das religiöſe Bewußtſein fällt, betrach

ten werden. Wir haben bisher das abſolute

Objekt des Selbſtbewußtſeins mit dieſem ſtets

in unmittelbarer Beziehung geſehen, und

ſelbſt die letztere Form deſſelben als (abſolu

ter) Wille ſchlechthin, manifeſtirte ſich in dem

Individuo als Solchem, als z. B. in den

Zuſtänden der Begeiſterung, des Traumes, des

Wahnſinns u. ſ. f., worin die Befehle oder Be

ſchlüſſe des göttlichen Willens ſich als Orakel kund

gaben, ſo wie ſich ihm auch die Vollziehung der

Strafe durch die äußere materielle Natur, durch

ein Zeichen vorher ankündigte, das als ſol

ches nur von einer freien Willkühr (mit produk

tiver Einbildungskraft) verſtanden wie hervorge

bracht werden kann, während ihm (dem einzel

nen Selbſtbewußtſein nämlich), das Göttliche

aus der Region des Gewöhnlichen der für

die Anſchauung geltenden Naturerſcheinungen,

als worin ſich der ſie beherrſchende abſolute Wille

ſchon zur Gewohnheit oder Natur fixirt, ent

ſchwunden war. Jetzt erhebt ſich das Abſolute,

Göttliche aus der Region der Individuali

tät, indem es unmittelbar nur, in der ge
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ſeßgebenden Religion, die nunmehr, wie ſchon

erwähnt worden, nicht mehr Familienreligion

oder Penatismus, auch nicht die des ſelbſtſtän

digen Einzelen oder Dämonismus, ſondern we

ſentlich Staatsreligion iſt *), ſich auf das wirkliche

Gemeinweſen bezieht, woran das Individuum

nur mittelbar als Glied deſſelben Antheil nimmt.

Es manifeſtirt ſich nun auch in der Form des

reinen Gedankens als allgemeines Geſetz, wo

nach nun auch die phyſiſchen Naturkräfte wie

die ſittlichen nicht mehr vom Willen ſchlechthin

beherrſcht, ſondern durch Geſetze regiert wer

den, die als reine Gedankendinge auch in und

für den Gedanken, der ſich im allgemeinen Ich

offenbart, gelten (indem die früher bewußtloſe,

der Gewöhnung der produktiven Einbildungs

kraft angehörige Ordnung und Geſetzmäßigkeit

der Natur zur ſich bewußten Geſetzlichkeit er

hoben, und die abſtrakte Willkühr in der Di

rektion des Impulſes der Naturwirkungen

zur konkreteren Freiheit der Regelung der

Mittel und Präpoſition ihrer Zwecke reali

*) Wir erinnern hier an die geschichtliche Ue

berlieferung von den uns bekannten Staaten

des Alterthums, welche, bis auf den Römi

schen hinab, ihre Gesetzgebung als theokra

tisch ausgaben, wenn auch ihre Konstitution

nicht zugleich so theokratisch wie der He

bräische gewesen sein sollte.
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ſirt werden), deren formale das Naturganze um

faſſende Nothwendigkeit aber eben daher dem

ſpeziellen Inhalte der Einzelweſen das dyna

miſche Leben von innen raubt, und alles zum

todten Mechanismus herabſetzt, der das Gei

ſtige nur in der mathematiſch geſehlichen Formel

von außen auf ihn wirken läßt. Wie nun das

abſolute Geſetz, das des Rechts, nur in dem

allgemeinen Selbſtbewußtſein des Gemeinweſens

ſeine Selbſtſtändigkeit erhält, indem es da ledig“

lich dieſer Form wegen als Prinzip und Zweck

deſſelben gilt, während der Natur erſt durch den,.

in der menſchlichen Geſetzgebung ſchon geſezerfahre

nen Verſtand und zwar nur relative, dieſe Formen

angebildet werden; ſo müſſen die Geſetze letzterer

auch jenem untergeordnet werden; und vermöge

dieſer Unterordnung offenbaren ſich nun die gött

lichen ſittlichen Zwecke in den Naturerſcheinun

gen. – Hier iſt es, wo die Wunder der Vor

welt ihre Stelle haben *).

*) Wir übernehmen es hier beiläufig, die Rea

lität der Begriffsbestimmung der VWunder,

wie sie gewöhnlich von den Theologen ge

fast wurde, als Ausnahme vom Naturgesetze

zu Gunsten eines höheren sittlich religiösen

Zwecks, für einen Standpunkt der Vorwelt

zu vertheidigen, auf welchem auch die Ge

setze der Naturthätigkeit, in sofern sie den

Menschen betrifft, keine eiserne Beständigkeit

und hlinde Nothwendigkeit an und für sich

\
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Der vorherige Gottesdienſt erhält nun die

Bedeutung der Verehrung des Gottes als

ohne alle andere Rücksicht auf den sittlichen

Zustand haben könnten, gegen die Protestati

onen des Verstandes, welcher auf die Abso

lutheit der Gesetzesform dringend, die Mög

lichkeit einer zeitlichen Aenderung wie einer

partiellen Ausnahme derselben in der Natur

läugnet. Wir finden dies indess auf seinem

Standpunkte natürlich, denn da er seine Ge

nesis nicht kennt, so hält er die Form seines

Bewusstseins für eine vorgefundene, feste und

auch ewige a parte ante, ein entgegengesetz

tes Bewusstsein aber, wenn es sich auch noch

so allgemein geltend gemacht hätte, wird er

als Aberglauben verdammen. Wenn man fer

ner von der Bildung der Natur und ihren

Formen zugesteht, dass sie göttlichen Ur

sprungs sei, so wird hingegen von der Bil

dung der höheren geistigen Welt und ihrer

praktisch - sittlichen Formen sowohl, als ideel

len Gedanken-Formen gewöhnlich behauptet,

dass sie rein menschlichen Ursprungs wären,

und das so starr und abgesondert für sich

bleibende Wesen des Göttlichen gar nicht be

rührten. Wann wird man doch vernünftig

werden und begreifen wollen, dass Gott sich

im Geiste und seiner Geschichte in der

Welt auf eine eminentere und wahrhaftere

Weise offenbare als in der Natur, dass der

Weltgeist als solcher eine höhere Form des

/
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Autokrator und deſſen Anordnung wird Pflicht

des Gemeinweſens oder der Regierung. –

Naturgeistes sei? dass die Form des Wissens

aber die höchste und wahrhafteste Manife

station desselben sei und dass die allgemeine

VWeise des Bewusstseins vom Göttlichen (Abso

luten) durch die vorhergegangene Art des Da

seins, als praktische Manifestation des

Letzteren selbst, bedingt sei? Die neuere ab

strakte Verstandesbestimmung des Göttlichen

als Unendliches gegen das Menschliche als

Endliches, scheint zwar die Kluft zwischen

beiden zu einer unendlichen gemacht, und alle

Beziehung oder Einheit zwischen beiden ver

nichtet zu haben; aber man hat auch hierbei

nicht bedacht, oder, wenn es auch späterhin

von Fichte und Schelling ausgesprochen, doch

nicht beherzigt, dass die Selbsterkenntniss

der Endlichkeit ein faktisches Hinausgehen

über die gesetzten Schranken voraussetzt, de

ren. Jenseits als Solches gewusst wird, zu wel

chem Bewusstsein aber das Subjekt des Wis

sens nicht gelangen könnte, wenn es ein von

Natur absolut endliches wäre. Das prakti

sche Subjekt dieser rein geistigen Handlung,

ist also hier selbst das Unendliche oder Gött

liche an- sich, nur dass es sich noch nicht

als solches in sich reflektirt hat, und sich noch

nicht als unendliches, für-sich seiendes Subjekt

als ideelle Macht, des Weltgeistes weiss. Denn

da die thätige Aeusserung des Geistes, der
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Im Verhältniſſe der abſoluten, göttlichen

Geſezgebung zur Regierung oder zur executiven

Reflexion derselben in-sich als Gedanke dem

(Bewusstsein) vorhergehen muss, so wird auch

die Aeusserung des Unendlichen in der Po

sition des Endlichen dem Bewusstsein des

selben, und dieses wiederum dem Selbstbe

wusstsein des Unendlichen vorhergehen müs

sen, welches letztere schon das Bewusstsein

des Gegensatzes des Unendlichen und Endli

chen involvirt; so dass ersteres früher Objekt

für das sich als endlich wissende Bewusstsein

(das aberan - sich ersteres selbst oder unendlich

ist) wird, ehe es die Form der Subjektivität

für-sich enthält. So existirt auch das Gesetz in

der Form des Gedankens später als es an-sich,

ais bewusstlose Ordnung nämlich war; jene

Form aber offenbart sich zuerst in der sittli

chen Welt und beherrscht von da auch die

physische. In dem Maasse aber als die gei

stige Form zu sich selbst kommt, und sich

als solche bewusst wird, wirft sie auch ihren

Stoff, den sie früher von innen als dessen

Seele oder Leben beherrschte, aus sich her

aus, um ihn von aussen als spröde, todte

Masse zu regieren, bis der Geist auch diesen

Gegensatz aufhebt, und den Gegenstand wie

der mit der Form identificirt, so dass er als

Idee immer bei sich selbst ist. So im Indi

viduo, so lange die sittlichen Gefühle des be
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Macht des Geſetzes in und durch das Gemein

weſen, geſtalten ſich die Beſtimmungen des Gu
/

wusstlosen Herzens, als Liebe, Hass, Freund

schaft, Rache, Grossmuth, Mittleid u. s. f. es

von innen beherrschen, entquillt ihm das

sittliche Leben in seiner ganzen Energie, die

ses ermattet aber und sinkt zu einer Mecha

nik und ruhigen Ordnung der sittlichen

Handlungen herab, sobald jene sich zur hö

heren klaren Form für sich geltender Sitten

gesetze erheben, welche diese wie von oben

herab vom Throne des Verstandes (der prak

tischen Vernunft) als etwas ihnen Fremdes

leiten und regieren. Und so im Staate, wo

ebenfalls, wenn das Gefühl für Recht, Frei

heit u. s. f. noch die einende Macht der ge

sellschaftlichen Ordnung ist, der Heroismus

grosser politischer Tugenden als Patriotismus

sich zeigt, der, den inneren konstituirten For

men des Ganzen einen eigenen Charakter ein

bildend, das politische und sittlich - geistige

Leben desselben in seiner Unruhe offenbart;

welches letztere aber zu einem todten Me

chanismus in einander greifender komplizir

ter Einrichtungen der Staatsmaschine erstarrt,

wenn die Bestimmbarkeit der nothwendigen

Form des Gesetzes erst zu allgemeinem Be

wusstsein gekommen ist, wö dann in der

Theorie, als in der Gesetzgebung, allein, sich

noch der Geist bewegt. Und eben so auch



59

ten, Böſen und der Gerechtigkeit folgenderma

ßen. Das Gute iſt für die Regierung das voll:

º--

auf noch allgemeinere Weise in der Welt.

Auch in der allgemeinen physischen Natur

musste sich in ihren ersten Bildungsperioden

ein engeres intensives Seelenleben geäussert

haben, das die bewustloss sich angebildete

Ordnung der Dinge oft unterbrach, bevor

durch die Erinnerung des in der Natur nur

an - sich thätigen absoluten Geistes, als Be

wusstsein nothwendiger Gedankenformen, in

der Menschheit diesem eine höhere Welt

schöpfung, das Reich der Geister oder die

Sittenwelt eröffnete, worin er sich in der re

flektirenden Form des Für-sich-seins als Sub

jekt, als Weltgeist, manifestirt; womit zuerst

das veränderliche, aber harmonische Spiel der

Produktivität lebendiger Kräfte in der physi

schen Welt, in die beharrliche Ruhe eines

m e c h an is c h e n Kreislaufs, nach äus

serlichen bestimmten mathematischen Gesez

zen oder Verhältniss-Regeln versetzt würde,

die der Abstraktion des formalen, vergleichen

den Urtheils von der Totalität der Anschau

ung angehören, und deren Dasein mithin

auch im Naturgeiste die Abstraktion der Form

als Allgemeines, Bestimmendes vom konkre-,

ten, lebendigen Inhalte der physischen Ob

jekte als zurückgebliebenes caput mortuum

voraussetzt,
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kommene und mit ſich übereinſtimmende Gel

tendmachen des göttlichen Geſetzes, oder die

erecutive Gerechtigkeit; das Böſe: der Wider

ſpruch der Vollziehung mit der Geſetzgebung

oder der partikulären vollziehenden Urtheile uns

ter ſich. Die richterliche Ungerechtigkeit, der

Prozeß der göttlichen Wiedervergeltung, offen

bart ſich hier dem Staate in der ihm für die

Nichtbeachtung des Geſetzes (die Irreligioſität)

(Die vor uns aufgeschlagenen Blätter der

Urgeschichte der Erdbildung, ihrer Revolu

tionen und Wiedergestaltungen ihrer Orga

mismen bestätigen dieses Resultat auch a po

steriori.) Auf einer solchen Bildungsstufe des

sittlichen Bewusstseins nun, wo die Identität

der gesetzgebenden (geistigen) Macht für Staat

und Natur noch geltend war, durften und

mussten wohl die seltenen aussergewöhnli

chen Erscheinungen im Reiche der Letzteren,

insofern sie spezielle Folgen für das sittliche

Gemeinwesen hatten, als VV ie der er in ne

rung des absoluten Willens aus seiner mecha

nischen Thätigkeit in der Aeusserlichkeit des

Natulaufs, welche störend in die gewohnte

Ordnung eingreift, und deren Folgen als der

höhere Zweck derselben, und nicht als blosse

beiher spielende Zufälligkeit angesehen werden,

ohne dass diese Ansicht deshalb den moder

nen Tadel des Anthropomorphismus verdiente.
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angedroheten Strafe - des göttlichen Geſetzes

ſelbſt, ſo daß die Form der Gerechtigkeit hier

nothwendig erekutirt wird; es ſei nun in

der Wirkſamkeit des Guten, der Geſetzt häs

tigkeit, oder des Böſen, als der Geſetzloſigkeit

oder Geſetz widrigkeit des Gemeinweſens;

in welchem letzteren Falle das Vergeltungs

geſetz an dem Ganzen des Staates erfüllt wird.

Der Inhalt des göttlichen Vergeltungsgerichts

offenbart ſich durch das Eintreffen der allgemeinen

Art der angedrohten Strafe, als in einer inneren

Auflöſung, oder in einer äußeren Vernichtung der

Selbſtſtändigkeit des Gemeinweſens; worin das

nationelle Gemeinbewußtſein die abſolute Macht

des religiöſen Geſetzes erfährt, indem es den

an ihren beſonderen Theilen ſelbſt geſetzten

Widerſpruch gegen das Geſetz, nun in all

gemeiner Form am Ganzen als Anarchie,

Krieg, fremder Despotismus u. ſ. w. herein

brechen und ſich verwirklichen ſieht. Ein an

derer Weg des Wiedervergeltungsakts geht durch

die Wiederherſtellung der Macht roher Willkühr,

welche ſich am Geſammteigenthume des Staats,

an dem in deſſen Beſitz und Eigenthum geſtell

ten Landgebiet von außen gegen das beherr

ſchende Rechtsgeſetz geltend macht; ſo z. B. in

dem Raub feindlicher Völker oder in ſonſtigen,

keinem Geſetze unterworfenen, Landplagen u. ſ. f.,

nachdem dieſes von innen ſchon allgemein ver

letzt und willkührlich gebrochen wurde, ſo daß
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dieſelbe Willkühr ſich als allgemeines Prin

zip gegen es zurückkehrt, und das gethane Un

recht zum Bewußtſein bringt. –

In dem Weſen der geſetzlichen Form liegt

aber auch ſchon der Keim des Untergangs ihrer

[abſoluten] Autorität, welcher in ſeiner Ent

wickelung die angegebenen Beſtimmungen des

Guten und Böſen und ihrer Gerechtigkeit ver

kehrt; wie wir ſogleich bei Betrachtung der "

aufgegebenen Realiſation des abſoluten Geſetzes

ſehen werden. Die Momente der weſentlichen

Beſtimmung deſſelben ſind nämlich: -

a) Die durchgängige Beſtimmtheit oder

Ausführlichkeit. Das Recht ſoll für jeden

einzelnen möglichen Fall beſtimmt und ents

ſcheidend ſein, den Kolliſionen der partiku

laren Willkühr keinen Raum laſſen, und ſelbſt

die Art der Rechtsanwendung zur Möglich:

keit einer Rechtsentſcheidung, als die Be

weisführung, Prozedur u. ſ. f. ſoll wiederum

durch das Geſetz beſtimmt ſein. Eine ſolche

ius unendliche gehende Beſtimmbarkeit muß

daher den zeitlichen Regierungen überlaſſen

bleiben. Das Geſetz zeigt ſich alſo anſtatt

unbedingt und ewig zu gelten, vielmehr ei

ner unendlichen Mannigfaltigkeit ſtets verän

derlicher Bedingungen unterworfen, ſo wie

die demſelben bedürftig gewordene zeitgemäße

Ausbildung und Vervollſtändigung als bloßes

Menſchenwerk gelten muß. –
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b) Die Allgemeingültigkeit, oder die Univer

ſalität der Rechtsprinzipien. Die Na

tur des Geſetzes ſcheint nämlich ein ſchlecht

hin für ſich geſetztes Urtheil zu ſein; wenn

aber die geforderte Fortbeſtimmung der gegebe:

nen erſten einfachen Geſetze– und als ſolche,

nicht als abſtrakte Rechtsprinzipien, müſ:

ſen ſie erſcheinen, wenn ſie abſolut gelten

und nach ihrem ganzen Inhalt ansgeführt

werden ſollen – ohne Widerſpruch mit den

vorhandenen, und ohne ungeſetzliche Willkühr

möglich ſein ſoll: ſo muß von dem Beſonde

ren des Inhalts der einzelen Geſetze zu der

Allgemeinheit ihres gemeinſchaftlichen Prin:

zips fortgegangen werden, die neuen Beſtim

mungen dieſem gemäß zu machen, und ſie ſo

als geſetzmäßig zu begründen. Somit wird

aber ein im Geſetze ſelbſt nicht Ausgeſproche

nes, Erſchloſſenes, der Grund oder Geiſt der

Geſetze als über ſie und das formelle Urthei

len überhaupt erhaben, als (abſoluter) Zweck

derſelben gewußt, und die Form des Geſetzes

gilt dem Staate nicht mehr als abſolute Au

torität, ſondern nur als Realiſations

mittel des durch ſie ſich ausſprechenden

Prinzips; als da iſt z. B. das Staatsbeſte,

Staats-Reichthum, oder Staats-Macht, oder

Staats - Freiheit, Unabhängigkeit u. ſ. w.,

wodurch ihr Inhalt modifikabel und abroga

tiv wird. Das Politiſche, Juridiſche, Oe
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konomiſche u. ſ. w. des Gemeinweſens hört auf

religiöſes Intereſſe zu ſein, da ſie nicht mehr

dem Abſoluten angehören, ſondern Intereſſen

des ſich nunmehr ſelbſt in der Geſetzgebung

unabhängig und für ſich - ſelbſt thätig wiſſen

den Staates ſind; womit aber auch die mit

demſelben zuſammenhängende Form der Got

tesverehrung aufgehoben wird, wie ſich uns

ſogleich im dritten Momente zeigen wird.

c) Die Wirkſamkeit oder die abſolute ere

kutive Macht des Geſetzes. Es iſt weſent

liche Beſtimmung des Geſetzes, ſich in eine

lebendige Einheit mit dem Staate zu ſetzen,

näher ſich als ſittliche Ordnung oder Ver

faſſung in dem Leben aller Glieder dieſes

großen freien Organismus zu vollführen und

Sitte zu werden. Die regierende Macht

des Geſetzes ſich in dieſe Glieder hinein und

ſie ſich als ein Ganzes anzubilden, iſt das

Göttliche – der Gemeingeiſt, der ſowohl

im Innern, als nach außen, als patriotiſch

prophetiſche, oder heroiſche Begeiſterung thä

tig iſt. Durch die wirklich gelungene Aus

führung wird aber eben der Geiſt aus ge -

führt, und es bleibt dann nothwendig in

der Form der Regierung ein geiſtloſer Me

chanismus zurück, indem ſich jedes einzelne

Moment der Staatsthätigkeit, in der Ver

wirklichung der Totalität derſelben nach all

beſtimmenden Geſetzen in ſeine Urtheilchen
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auseinanderſetzt und vertheilt, deren jedes

für ſich ein weſenloſes Agens iſt. Das Ver

dienſt der Staatserhaltung und Regierung

gebührt ſomit nicht mehr dem Gott, da

ſowohl die Thätigkeit für dieſelbe, wie der

Zweck jener Geſammtthätigkeit, Geſetz und

Staat ſelbſt, jetzt nichts Abſolutes, Göttliches

enthalten und als für endliche Zwecke al

lein unternommenes Menſchenwerk, in allen

ihren zu berechnenden Folgen der menſchli

chen Regierung zugerechnet werden.

So wie nun das Gute nicht mehr in der

Erhaltung des religiöſen Geſetzes liegt, ſo wird

auch die dafür eingeſetzte göttliche Vergeltung

in Unrecht verkehrt. Denn war es zuerſt ge:

recht, die intenſive Realiſation des abſoluten

Geſetzes mit der extenſiven Erweiterung der

Herrſchaft deſſelben, d. h. mit ſeinem ihm zu

kommenden Allgemeingelten für alle Völker ver

gelten zu laſſen; ſo wird nun in der Ausfüh

rung der Verheißung, dem Gemeinweſen die

gleiche Berechtigung anderer ähnlicher legitimer

Staaten, die ſich ihm gegenüber gebildet, durch

die Autorität ihres Geſetzes an Eigenthum,

Verfaſſung u. ſ. f. zu Bewußtſein gebracht,

und es erkennt ſo den Ausſpruch des Geſetzes nur

für partikulär, für dieſes Gemeinweſen allein

geltend; das Göttliche erſcheint ihm nicht mehr im

Geſetz, ſondern in der allgemeinern und höheren

Sitglichkeit. - Ein gleicher Widerſpruch erzeugt

5
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ſich in der Vergeltung und Beſtimmung des

Böſen als Geſetzloſigkeit (Illegalität) oder Ge

ſetzwidrigkeit (Illegitimität) der Verfaſſung und

Rechts - Ausübung. Der Willkühr ſoll näm

lich eine legale Staats- oder Naturmacht als

überwindend entgegenſetzt, für die Entzweiung

mit dem Abſoluten aber, das dem Endlichen ge:

gebene abſolute (poſitive) Recht des Eigenthums

entriſſen, und dagegen das negative Recht gleich

freier und böſer, d. h. illegaler, alſo endlicher

Mächte, als Nationalhaß, Habgier u. ſ. f. gel

tend gemacht werden. Aber in beiden Fällen

macht ſich vielmehr das Unrecht erſt recht in

der Welt geltend, und bringt ſich zur allgemei

neren Ausführung, anſtatt daß es aufgehoben,

und der ſich wiederherſtellenden Macht des abſo

luten Geſetzes Raum geben ſollte, welches letz

tere ſich vielmehr ſomit ſelbſt negiert, und ent

weder ſein Unrecht oder ſeine Weſenloſigkeit kund

giebt. Im Staate kömmt noch weit mehr als

wir es ſchon beim Individuo geſehen haben –

das Selbſtbewußtſein der Freiheit, das Recht der

Selbſtbeſtimmbarkeit hinzu, als das der Regie

rung ſich ſelbſt Geſetze zu geben; indem dieſe

nur für ihn, für ſeine Selbſtändigkeit und nichts

an ſich ſind, ja nur durch das Bewußtſein

ihrer Tauglichkeit gelten, und der Staat hat ſo das

Recht überlieferte, vom Alterthume anerkannte

Geſeze für zeitlich anzuſehen. Im Gegenſatze des

abſtrakt-egoiſtiſchen Selbſtbewußtſeins individuel
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ler Perſönlichkeit, das wir oben aus dem Kon

flikt des Einzelen mit dem Gemeinweſen her

vorgehen geſehen haben, bildet ſich hier auf der

anderen Seite das abſtrakt allgemeine Selbſt

bewußtſein der Menſchheit über das der Natio

nalität, welchem die Form der Widervergeltung

überhaupt – in ihrer allgemeinſten Anwendung

auf die Staaten nämlich – als eine Schlechte

gilt, indem ſie das Böſe verallgemeinert, an

ſtatt es zu negieren, und welches an die Ge

rechtigkeit die Forderung der ſittlichen Noth

wendigkeit und Selbſtſtändigkeit macht. Dieſer

Gegenſatz löſt ſich erſt in die höhere Sphäre

des Sitten reichs auf, worin ſowohl die ab

ſtrakte Allgemeinheit von der einen Seite, als

die Individualität auf der anderen, ihr eigenes

Gelten verlieren und aufgehoben werden; indem

ſich in der Gemeinde der ſittliche Geiſt zur

konkreten ſubſtantiellen Allgemeinheit her

aus bildet, und die Gerechtigkeit ſich aus dem

Dualismus des todten Verhältniſſes, den

es im Urtheil hatte, zur Einheit einer lebendi

gen ſich - ſelbſt regeneri renden Subſtanz

erhebt, als – Schickſal. -

- - - - - - - - -

-
- - - -

. . . . . . ." ºrts

. . . 2 : »»... - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - -
-
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E. Die Sünde und die Ahndung

oder die Gerechtigkeit des idealen

Geiſtes.

Das ſittliche Selbſtbewußtſein erhebt ſich in

der Gemeinde zur Idealität, worin es ſich

als Geiſtlichkeit weiß, und ihr Verhältniß zum

Abſoluten, das als heiliger Geiſt anerkannt

wird, iſt, nunmehr das der unmittelbaren In

härenz das des Aridenz zu der Subſtanz, oder

richtiger, das eines beſonderen Syſtems im Or

ganismus zur ſubſtantiellen Macht des totalen

organiſchen Syſtems. Der abſolute Geiſt iſt

in und durch den Geiſt der Gemeinde wirkſam,

indem er ſich in ihr durch unmittelbare Gegen

wart (Offenbarung) manifeſtirt, die als Kon

templation (innere Anſchauung) zu Bewußt

ſein kommt. Es iſt die rein geiſtige Macht der

Sitten in der Gemeinde, welche das heilige und

alleinige Intereſſe des religiöſen Bewußtſeins auf

dem jetzigen Standpunkte iſt*). Die Nothwendig

*) Es würde hier zu weit führen, wenn wir die

verschiedenen Abstufungen, welche diese ganze

*,
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keit in der Natur und Macht der Sitte iſt höher,

geiſtiger, als die des Geſetzes; dieſe iſt nur
-

Sphäre der Sitten religion in der Zeit

erhält, mit aufnehmen wollten; einige we

sentliche Bestimmungen, welche hierher gehö

ren, und die, wenn auch nicht mit dem ei

gentlichen Vorwurf dieser Abhandlung in en

ger Verbindung stehen, doch den verglei

chenden Ueberblick der diesem Kreise angehö

rigen Bestimmungen mit denen der vorigen

Kreise erleichtern, mögen hier in einer Anmer

kung einen kleinen Platz erhalten:

a) Die Religiosität erhält hier die Bestim

mung der Anbetung Gottes als abso

" lut heiligen Stifter der guten und reinen

Sitten der Gemeinde, welche mithin eben

falls unmittelbar nur Akt der Gemeinde

ist, und dem Individuo nur mittelbar als

Glied derselben anheim fällt, wie in der

Staatsreligion die Verehrung auch nur

dem Gemeinwesen unmittelbar Pflicht ist.

Wenn aber dort die Verehrung nur als

äussere Subsumtion des unter das Selbst

Höchste, die absolute Regierung, zu be

trachten ist, worin es seinen Eigenwerth

erhält, so ist die Anbetung vielmehr eine

gänzliche Hingebung des Selbsts dem

Absoluten, als dem ihm gleichen Geiste,

um eine völlige Vereinigung mit demsel

ben zu erstreben. -
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eine abſtrakte, die noch der Willkührlichkeit ge

genüber ſteht, eine Vorſchrift, die da erſt rea:

(-

b) Hierher fällt denn auch die Weiss a

gung des kommenden unveränderlichen,

wie wohl in seinen Mitteln abänderlichen

Schicksals aus der Intuition des sub

stantiellen göttlichen Geistes. Es mag

nun entweder die an- sich - seiende Iden

tität mit demselben dadurch manifestirt

worden sein, dass der.axidentelle einzelne

Geist durch Aufhebung seiner Besonnen

heit, seines Für-sich-seins, die Gegenwart

des Substantiellen durch die Begeisterung

offenbart (wie in der prophetischen Ahn

dung, in dem Orakel, das die Ver

kündung eines allgemeinen Zu

standes einfach und klar, die Bestim

m ung der mannichfach sich gestaltenden

Besonderheit der Begebenheiten, der

Thaten Einzelner u. s. f. aber, das Wie

der Ausführung des Schicksals, als der

weltanschauenden und produzirenden

Idee im begrenzten Raum und Zeit

immer dunkel und vieldeutig, wie das

Schicksal selbst, als die substantielle aber

noch nicht in sich reflektirte und sich

als Subjektivität manifestirende Geistig

keit der Welt aussprach), oder dass

die Ahndung des Schicksals erst mittel

bar durch Betrachtung des in dem Welt
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liſirt werden ſoll, und die ſelbſt in der Be

folgung, immer als ein, den Beſonderen der

lauf ausgeprägten Welt charakters,

dessen prognöstische Bedeutung jedoch

erst durch ein inneres vorahnendes reli

giöses Gemeingefühl bestimmt werden

musste, gleich wie die physiognomische

Betrachtung der Gesichtszüge u. dergl.

den individuellen Menschencharakter und

dessen Aeusserung oft durch ein inneres

individuelles Ahndungsgefühl entdeckt,

(Dies die Basis der Astrologie der Alten,

bei denen sie eine heilige Wissenschaft

der Priester war. Wenn dergleichen ähn

liche geistige Erscheinungen sich uns

noch jetzt darbieten, wo sie jedoch ge

wöhnlich nur eine untergeordnete Bedeu

tung, als individuelle Seelengemeinschaft

haben, wie in den Zuständen des Magne

tismus, des Traumes, der Sympathie, Ahn

dung u. s. f.; so müssen sie mit Recht

als krankhaft, als Depression des beson

nenen Geistes, betrachtet werden, nach

dem der allgemeine Geist eine höhere

Manifestions - Stufe des Bewustseins er

rungen, wogegen sich kein untergeordne

tes bereits negirtes Moment geltend ma

chen darf. Allein dies berechtigt nicht

dergleichen intellektuale Thätigkeiten in

der Vorwelt, wo sie die höchste Aus
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Handlung oder der Veränderung noch äußerli

ches Allgemeines, nach welchem dieſe geſchehen,

gangsspitze des Universalen und auf dieses

wiederum gerichtet waren, und wo ihre

damals gar nicht so seltene Erscheinung

vielmehr für eine normale höhere Ord

nung geachtet werden musste und durfte,

zu läugnen und den Glauben daran für

Aberglauben zu halten. – Hieher gehört

ferner auch die ästhetische Vergötterung

oder Vergeisterung der besonderen sitt

lichen Mächte, welche die menschliche

Brust bewegen und erheben, (als z. B. die

der Liebe, des kriegerischen Muths, der

Gerechtigkeit, der begeisternden Kunst

u. s. f.) die sich in Leben und Charak

ter von Völkern, Familien und Personen

einbilden, geltend machen und es beherr

schen. Denn noch gelten diese als ob

jective Thätigkeiten und Formationen des

- Absoluten, und, noch nicht der nega

tiven Macht des Ich unterworfen, sind sie

nicht zu selbstgeschaffenen eigenen

Modificationen oder Eigenschaften als Lei

denschaften herabgesunken.

Gegen die Meinung, als mache sich der histo

rische Uebergang in einer der hier dargestell

ten entgegengesetzten Ordnung von der Sitte

zum Gesetz, indem jene erst durch die Förm

lichkeit des letzteren fixirt, oder durch des
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für ſich zurückbleibt. Die Verordnung der re

ligiöſen Sitte hingegen iſt eine innerliche ſtets

sen Gewalt abolirt zu werden bestimmt worden

sei, möge noch folgenden Bemerkung gelten.

DieinstitutiveBildung derSitten setzt eine schon

vorhandene konstitutive des Gesetzes, und die

Organisation der Ersteren, als Kirche, die des

Gesetzes, als Staat, voraus. Die rohe Willkühr

wilder Horden muss erst durch die Gewalt

der Gesetze gebändigt werden, ehe sie der

geistigen Veredelung durch die innere Macht

regiöser Sitten empfänglich sind, und auch

in der Bildungsgeschichte des Einzelen zeigt

sich das Gefühl für Recht und Unrecht frü

her als das für Sittlichkeit und Unsittlichkeit.

Der allerdings Statt findende gegenseitige Ein

fluss beider schon neben einander existiren

- der Formen aber, kann nicht für die Priorität

der Herrschaft und Autorität der Einen vor

oder über die Andere entscheiden. Nur die

Natur ihrer Begriffe vermag es allein, denen

gemäss aber auch die Geschichte der Reli

gion zeugen wird, die sich fast überall vom

Gesetze zur Sitte wandte, aus der Identität

mit dem Staatskörper zur eigenen Selbststän

digkeit der Kirche sich erhob und herausson

derte. Was aber der ausser der oben ange

gebenen Nothwendigkeit der Bewegung der

einen Form in die andere durch den Begriff,

noch aus der Reflexion über den analogischen

-
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würkliche, durch ſich allein (ohne äußere ereku

tive Gewalt einerſeits und ohne weitere Urtheils

Gründe geltende Macht, andererſeits abſolute

Nothwendigkeit bei ſich führt, und in ihrer Be

ſtimmtheit alle Partikularitäten der Handlung

durchdringt. Es iſt daher die Beſtimmung des

Geſetzes zur Sitte zu werden. Eben ſo ſehr

zeigt ſich auch die Freiheit des Geiſtes in

Anerkennung und Ausübung der Sitte erha

bener als in Beſtimmung und Beobachtung der

Rechtsgeſeze; denn in jener, offenbart ſich ſeine

Idealität, während in dieſen der Verſtand al

lein thätig iſt. In jener giebt ſich der Geiſt

eine konkrete Geſtalt als ſittlicher Charakter,

worin er ſeine ideale Selbſtſtändigkeit auslegt,

dieſes ſtreift hingegen nur an die Außenſeite

des ſittlichen Lebens, und giebt ſo auch dem

Volke nur eine ſelbſtſtändige Form, nicht ein

ſelbſtſtändiges Leben in der Völkergeſchichte.

Auf dieſem Boden nun betrachten wir zunächſt

die Beſtimmungen des Guten" und Böſen und

Fortschritt des Umfangs der hier nach einander

folgenden Begriffssphären für die gedachte

Folge in der Zeit zu entnehmen ist, wird die

in der Schluts-Anmerkung zu dieser Abhand

lung gegebene Uebersicht sich zu erläutern

bemühen, worauf ich hier verweise. –
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ſeiner Gerechtigkeit in Beziehung auf das In

dividuum, und dann auf die Geiſtlichkeit der

Gemeinde ſelbſt. Das Böſe, welches hier das

Sittenloſe oder Unſittliche iſt, hat die Bedeu

tung der Sünde gegen den idealen heiligen

Geiſt in der Gemeinde, und ihre Gerechtigkeit

hat die Bedeutung der Ahndung des Schick

ſals. Es hat ſich hier nämlich der Gegenſatz

zwiſchen That und Bewußtſein heraus gebildet;

inſofern nämlich die Thätigkeit des Menſchen

bloß innerlich bleibt, im Reiche der Gedanken

und Gefühle, als in Entſchlüſſen, Zwecken, Wün

ſchen u. ſ. w., iſt er hier als rein geiſtiges

Weſen frei vom Schickſal und der Sünde;

ſobald dieſe aber ſich zur That entäußern und

in das organiſch-ſittliche Leben der Welt getreten,

ſo werden ſie von dieſem als dem in ſich noth

wendigenallwaltenden Schickſal der Thatergriffen,

fortgeführt, und endlich wieder von ihm aus:

geſchieden, indem ſie vollendet vor das Bewußt:

ſein gebracht, und ſo wieder in den Geiſt zu

rückgekehrt, von dieſem als ſittlich oder unſitt

lich und ihr ganzer Kreislauf als ſeine That

und Schuld anerkannt wird. So zeigt ſich

die unumgängliche und unentgängliche Macht

der Gerechtigkeit des Schickſals als Ahndung

oder Offenbarung der bewußtloſen oder im Dun

kelen ſchleichenden Sünde. Es kommt alſo

hier noch die Beſtimmung der freien Selbſt

zu rechnung hinzu, welche bei der Verletzung
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des Geſetzes fehlte, wo nach Anerkennung

der Faktizität vom Selbſtbewußtſein dieſes

weiter gegen die richterliche Vergeltung der

ſelben keinen Rechtseinſpruch zu machen hat

te, in wie fern es ſich dabei als frei aner

kenne, wie viel es von den Folgen der

Handlung ſich zurechne und dergl., wogegen

hier, das Selbſtbewußtſein der Schuld allein

dieſe bedingt und begründet. Die ſich hier in

ihrer Unmittelbarkeit bewußt werdende Ideali

tät des Geiſtes dehnt aber ihre Sphäre ſelbſt

auf die ganze Totalität der verfloſſenen Ereig

niſſe aus, vom erſten Beginn der Entgegen

ſetzung der Beſonderheit, die ſich damit erſt

zur böſen qualifizirt, gegen die allgemeine

ſittliche Macht an, bis zum Moment der völ

ligen Wiederauflöſung und Verſöhnung mit

derſelben, indem ſie in die Sphäre des klas

ren Bewußtſeins oder der reinen Geiſtigkeit

tritt, allwo ſich die Beſonderheit als ſolche nicht

erhalten kann, und in das Allgemeine unterge

hen muß, und ſchließt ſo die beiden freien End

punkte in ſich zuſammen, während die dazwi

ſchen fallenden Mittelglieder, welche für ſich

der dunkelen oder ſelbſtbewußtloſen Außenwelt

angehören, als nothwendige Folgen des ein

mal angeregten Kampfs der idealen ſittlichen

Mächte gelten, aus welchem das ſubſtantielle

Abſolute auf erwähnte Weiſe als Sieger im

Selbſtbewußtſein hervorgehen muß. Die Zeit
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und was ihr ſubſumirt wird, gilt nämlich der

ſittlichen Idee für keine Macht, welche in dem

weſentlichen der vollſtändigen Handlung eine

Veränderung hervorzubringen vermöchte, viel:

mehr nur als negatives, unſelbſtſtändiges an:

ſich zufälliges; aber auch die in jene eingrei

fenden, fremden, ſittlichen Mächte perſönlicher

Individuen haben hier keine Selbſtſtändigkeit,

in ſo fern ſie im Sinne des Guten und der

geltenden Sittlichkeit der Gemeinde thätig ſind,

ſondern gelten nur als das was ſie ſein ſollen

und wollen, als in dem ſubſtantiellen Geiſt

der Gemeinde aufgelößte Aridenzen. So ge

hört hier ſchon die, die That motivirende Ges

ſinnung, der das Gemüth beherrſchende beſon

dere Pathos, der, die Vorſtellung oder Ah

nung des Beſſeren und Wahrhafteren verdun

kelnd oder aufhebend, in ihm die Seite der Be

rechtigung zur That geltend macht, und ihre Aus

führung hervortreibt, zum Kreiſe des ſittlich

Böſen, während ein ſolcher Pathos vor dem das

Unrecht oder das widerrechtliche Böſe verur

theilende Geſetz vielmehr als Entſchuldigung

dienen würde; indem das Rechts-Geſetz von be

ſonderen Colliſionsfällen mit dem Sittlichen,

die doch nicht Statt finden ſollten, weniger ge

fährdet wird, und wo dieſe vom Geſetze unbe

rückſichtigt gelaſſen worden, von ſeiner Strenge

nachlaſſen und ausnahmsweiſe die Gnade ein

treten laſſen muß. Die Sitten hingegen, die
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auf den eigenthümlichen Boden unendlicher Kol

liſionen mannigfaltiger mit gleichem Rechte auf

tretender pſychologiſcher Beſtimmungen, d. h.

beſonderer pſychiſcher Thätigkeiten, erbaut ſind,

ſtellen ſich ihnen als das allein Objektive, in

der Gemeinde geltende und durch ſie als reli

giöſe Autorität gegebene, worin ſich der abſo

lnte Geiſt ausſpricht, entgegen, um ihnen einen

ſubſtantiellen Halt zu geben. So macht fer

ner hier das im Fortſchritte des erſten unſitt

lichen Vergehens aus Unkunde des ſittlichen

Verhältniſſes des Gegenſtandes oder das uns

gefliſſentlich begangene Verbrechen keinen Unter

ſchied in der Schuld, ja die Sünde wie die

Schuldvererbt ſich ſogar auf das ganze Haus,

auf die folgenden Generationen der Familie,

und kann ſelbſt die Gemeinde infiziren, welche

ihre Theilnahme an der Schuld des Einzelen

anerkennt; denn die Idealität des ſittlichen

Geiſtes beſteht hier noch in ihrer ununterſchiede:

nen unmittelbaren Identität, ſo daß jedes Glied

der Gemeine wie der Familie ein immanentes

Produkt des Ganzen iſt, daher dieſes verant

wortlich iſt, wenn es ſeine Sittlichkeit, ſeinen

Charakter u. ſ. w. nicht in jedes Glied ſeiner ſelbſt

durchgebildet hat. Was die Art der Vermitte

lung des Schickſals zur Offenbarung der That

wie der Schuld betrifft, ſo ſind folgende Mo

mente als ideell hervorzuheben. Hinſichts der

erſteren: das Selbſtbekenntniß der böſen
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That vor dem Tode als dem Repräſentanten

des allgemeinen natürlichen Schickſals, der aber

auch eine ſittliche Bedeutung erhält, in ſo fern

nämlich der ſittliche Eigenwerth der Individua

lität ſich damit in den fortbeſtehenden Werth

des Allgemeinen in der Gemeinde aufgelöſt

fühlt, da von jener nur der weſenloſe Schat

ten in der Erinnerung Weniger zurückbleibt.

Hier übt alſo die Negativität des Allgemeinen

ſeine reinigende Macht auf das Gemüth aus,

uno treibt das Bewußtſein der Schuld aus dem

Individuo in das allgemeine Bewußtſein, da

mit der Gegenſatz des Böſen in dieſem zur

wahrhaften Verſöhnung gelange und nicht ſei,

nen abſtrakten Untergang in dem leiblichen

Tode finde. Hinſichtlich der Schuld erſcheint

die Offenbarung des Schickſals in dem Bewußt.

werden ihrer ſelbſt nach vollzogener That,

welche Selbſtbeſchuldigung hier als nothwen

dige Bedingung der Gerechtigkeit eintritt. Der

Werth der That in Beziehung auf Sittlichkeit

muß in das Selbſtbewußtſein ihres Subjekts

reflektirt werden, daß es ſich in ihr als ſolches

erkenne; aber es iſt eben die Herrſchaft des

Böſen, des Pathos, welcher die Entwickelung

der Beziehung des Subjekts zum Gegenſtande

der That in ihrem wahrhaften Lichte nicht zum

Bewußtſein kommen läßt, und unaufhaltſam

zur That drängt. Hat ſie ſich aber vollführt

und liegt offen zu Tage, ſo drängt wiederum
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die andere Seite dieſer dunkelen Mächte in der

menſchlichen Bruſt, das außer ſich geſehte in

ſeinem ganzen Umfange wieder zu erinnern,

und es zeigt ſich ſowohl im Thäter das Beſtre

ben das Weſen ſeiner That, in ihren Bezie

hungen, Folgen u. ſ. f. als gut oder böſe zu ent

decken, ſo wie es in den anderen Theilen der

Familie oder der Gemeinde ſich als Verpflich

tung kund giebt, jenem ihr wahrhafteres Be

wußtſein über den ſittlichen Werth der That

mitzutheilen, um ihn letztere genießen zu laſ

ſen. – Die weitere Vollziehung der Gerechtig

keit des Geiſtes an der bereits offenbarten That

und Schuld geſchieht durch die rein geiſtig - ſitt

liche Macht der Schande. Wie nämlich die

Einweihung in die heiltge Sitte der Gemeinde

den freien Geiſt in ſeiner individuellen Selbſt

geſtaltung als Charakter reinigen ſoll, und

die Gemeinde es iſt, von der der individuelle

Charakter erſt ſeinen ſittlichen Eigenwerth, ſein

Gelten für Alle empfängt – in dem guten Na

men (wie denn auch nrſprünglich, nach dem

Zeugniß der Etymologie, beſonders in den al

ten Sprachen, der Eigenname der Menſchen

eine ſittliche Beziehung zu Gott ausdrückte),

ſo wird auch die Infektion deſſelben von der

Sünde durch die Entweihung und Schändung

des Namens im allgemeinen Bewußtſein an

erkannt. Beide, die ſchändliche That wie die

ſchändende Strafe, haben ihrer Natur nach
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einen völlig gleichgültigen Werth, in Bezie

hung auf das Wohl und Wehe des Einzelmen

ſchen, und der erhält die Beſtimmung jene

Sünde wie dieſe die des Leidens erſt durch

das öffentliche Bewußtſein oder das Sitten

gefühl der Gemeinde, ſo daß ſich dem Thäter

die in der begangenen Sünde verachtete

Macht des Letzteren in der Schande, re

flektirt. Die eigentlich ſündhaften oder Sit

ten - Verbrechen, wie z. B. die gegen die Ehe,

die Blutsverwandtſchaft (die Familie), die

Keuſchheit u. ſ. f., führen daher den Namen

der Schande als Blutſchande u. dgl. – Eben

ſo erfüllt ſich andererſeits die Gerechtigkeit für

das ſittlich Gute oder die Frömmigkeit; in

dem deren Thaten zuerſt, durch das ſittliche Le

ben der Gemeine, vor das ſittenrichterliche

Forum der öffentlichen Meinung (welches in der

Geiſtlichkeit repräſentirt werden kann) kommen,

wo ſie anerkannt werden, und dieſe ihre Aner

kennung in der Hochachtung des in ihnen

ſich offenbarenden ſittlichen Charakters ausge

ſprochen wird; mit welcher vermittelten Re

flexion in das Selbſtbewußtſein ihres Subjekts,

der That vollkommene Gerechtigkeit widerfährt.

Letzteres erwies ſich nämlich ſowohl in der

Form der Frömmigkeit, der Sitteneinfalt, in

dem ſtillen und geheimen unerkannten wohl

thätigen Wirken, worin es die Individualität,

die ihren Eigenwerth heraus bilden und geltend

6
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machen will, verläugnet, wie in ihrem In

halte, in der Aufopferung des Genuſſes u.

ſ. f. als Repräſentant oder vielmehr als wirk

liche Subſtantialität des Sittengeiſtes der

Gemeinde, und mit der in ihm dem effek

tuirten Sittengeſetze der Gemeinde ſelbſt er

wieſenen, allgemeinen Achtung erfährt er ſomit

daſſelbe an ſich ſelbſt, was er jenem (dem Sit

tengeſetze nämlich) in ſeiner noch unvollzogenen

J dealität erwieſen. Durch dieſe Realiſa

tion des Sittlichen im Subjekt erhebt ſich das

ſittliche Bewußtſein nun zur Subjektivität, zur

Jchheit. – – Indem aber die Sitte praktiſch

beobachtet wird, in das Leben eingedrungen iſt,

und es erfüllt, wird ſie dem Geiſte zur innewoh:

nenden Natur, ſie wird Gewohnheit, Ceremo

nie, aus welcher Erſtarrung ſie der freie Geiſt,

der Gedanke, erwecken muß, welcher nun

ihre Subſtantialität in ſich reflektirt, und zur

von ihm geſetzten Beſtimmung macht.

Nachdem nämlich der alles geiſtige wie phy

ſiſche Leben bedingende Kampf entgegengeſetzter

Potenzen, wie es hier der der idealiſchen Frei

heit des ſubjektiven Denken, Vorſtellen, Vor

ſetzen u. ſ. f. mit der Nothwendigkeit des wirkt

lichen Handelns nach dem Sinne der gegebenen

Sitte war, aufgehört, und das objektive Sit

tenleben durch ſeinen Sieg über das ſubjektive

Urtheil in Lethargie verſunken iſt, ſo giebt

ſich die bisher. nur abſtrakte Freiheit der Sub
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jektivität, die nie zur praktiſchen Wirkſamkeit

gelangen konnte (da die einzige Art der Offen

barung der freien Negativität ſeiner ſelbſt in

dem Selbſtmorde auch nur ſcheinbar iſt und

ſubjektiv bleibt, indem er für andere vielmehr

als der harte Drang der Obermacht des Schick

ſals gilt, die ſelbſt die Liebe zur Selbſterhal

tung beſiegte), nunmehr praktiſche Realität, ins

dem ſie die aus der lebendigen That reſulti

rende Geſinnung, den Gedanken, als den

Zweck, für das Beſtimmende der Sitten

erkennt, die Sitte ſelbſt aber nur als Eigenſchaft,

als Sittlich - und Sittſamkeit für ein Bil

dungsmittel der Individualität anerkennt.

So das eigene ideelle Leben der ſittlichen

Geſinnung als für - ſich geltend anerkennend,

ſchwindet dem Jch das äußere, allgemeine, ſub

ſtantielle Sittenleben, und wird zum bloßen

Medium, worin die ſittlichen Individuen ſich

ihren Eigenwerth gegen einander geben, indem

ſie daraus zehren, und ſo das an ſich geiſtloſe

Element der Sitten zur geiſtigen Individuali

tät in ſich erheben und verarbeiten. Es erſcheint

die ſogenannte (ſittliche) Welt des Umgangs

und der Bildung, deren Begriff eine Corre

lation der ſittlichen Individuen ausdrückt, aus

welchen der Inhalt jenes allgemeinen Mediums

der Sitten erſt ausgeſchieden wird, und worin

nicht mehr wie früher, jedes ſich mit und neben

den Andern als gemeinſchaftliche Glieder der

-.

6*
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ſelben ſubſtantiellen Maſſe ſich bewegt, in wel

cher der Volks- oder richtiger Sittengeiſt domi

nirt; ſondern jeder gegen jeden ſich als ge

ſchloſſene Totalität ſelbſtſtändig zu erhalten

beſtimmt. Auf dieſem Standpunkte der Re

flexion des idealen Geiſtes in die Endlichkeit

des Jch kehren ſich nun alle vorherigen ſittli

chen Beſtimmungen um. So verlieren endlich

Form und Inhalt der Frömmigkeit ihren ſitt

lichen Werth. Den Maaßſtab des Werths ei

ner ſittlichen Handlung enthält nämlich jetzt

die in dieſer ſich ausſprechende Geſinnung,

der beabſichtete Zweck derſelben. Die That

ſoll dieſen vor die ſelbſtbewußten Intelligenzen

darſtellen, damit er in ihrer Anerkennung und

Billigung ſeine Realität bewähre, nicht bloße

Meinung und Abſicht, ſondern Wirklichkeit zu

ſein, und ſeine Freiheit in der Mannichfaltig

keit der Richtung und Geſtaltung, die er in

verſchiedenen Intelligenzen erhält, und wieder

um dieſen giebt, gewinne. Denn der Natur

allein Preis gegeben, ohne Mitwirkung der

Perſönlichkeit wirkt die That nur als beſtimmte

Einzelne, beſchränkt auf dieſen Ort und dieſe

Zeit, wie ſie andererſeits im Innern des Sub

jekts, die Form bloß abſtrakter Allgemein

heit hatte und erſt in der Aufnahme ihrer

innern Mannichfaltigkeit von anderen Jntelli

genzen und ihrer Mitwirkung zu demſelben

Zwecke exiſtirt ſie als konkrete Allgemeinheit,
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als effektiver Zweck. Je edler und allgemei

ner daher die Geſinnung, je erhabener ünd reich

haltiger der vorgeſetzte Zweck, deſto achtungs

werther iſt auch die Handlung, und umgekehrt.

In der ſittlichen Frömmigkeit und Religioſität

findet ſich aber grade das Negative dieſer Mo

mente. Schon das Gegebenſein der Sitte

macht die That zur gewohnten, gemeinen, geiſt

loſen, und die Beſtimmtheit ihrer Form als

Beſchränkung der Geiſtesfreiheit iſt, welche

auch die Geſinnung abhängig macht. Die ſitt

liche Einfalt, die Verläugnung der Individua

lität in der That erweiſt ebenfalls eine noch

nicht aufgegangene, ſich nicht fühlende Selbſt

erkenntniß, wie die beabſichtigte Verborgenheit

derſelben, anſtatt die Forderung einer allgemei

nen Anerkennung vom öffentlichen Bewußtſein

mit ſich zu führen, vielmehr nur das Zeugniß

der Partikularität und Geringfügigkeit ihres

Zwecks giebt, der, öffentliches Mitwirken

und Mitwiſſen von ſich, ſelbſt nach ſeiner Aus

führung ausſchließend, von keiner Wichtigkeit,

Selbſtſtändigkeit und von keinem allgemeinen

Intereſſe ſein kann. Die Religioſität der Sit

ten hört ferner auf, abſolut an - und für ſich

zu gelten und zu verbinden, indem ſie entweder

ohne Bewußtſein ihres Zwecks und ihrer Be

deutung vollführt werden, dann aber das hei

lige Recht des menſchlichen Geiſtes, von ſei

nen eigenſten Thaten zu wiſſen, verletzen,
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oder gar wie manche hergebrachte, als z. B.

die aſcetiſchen des Mönchsthums u. dergl. als

zwecklos gewußt werden, oder aber deren Zweck

zwar als wohlthätig und heilſam für die Menſch

heit eingeſehen wird, wo dann aber dieſe, die all

gemeine Subjektivität, und nicht mehr die Ob

jektivität der heiligen Inſtitution als an und

für ſich beſtimmend gelten. Wie die Würdig

keit des ſittlich guten, ſo negirt ſich auch ſeine

Gerechtigkeit. Das Hegen und Pflegen der That

zur Vermittelung ihrer Anerkennung muß nun

weit entfernt als nothwendig zu gelten, vielmehr,

wenn ſolches eine ſelbſtſtändige, göttliche Thä

tigkeit ſein ſollte, als ungerecht angeſehen wer

den; indem ſie einerſeits in das vom reflexiven

Geiſte als abſolut gewußte Recht der Selbſtbe

grenzung des Kreiſes ſeiner ſittlichen Zwecke im

Leben eingreift, andererſeits ihm die in das

Bewußtſein als Vorſatz nicht vorher aufgenom

mene, und ihm ſo nicht angehörigen Folge zu

rechnet. Dieſe wird daher auch von ihm nur

als zufälliges Produkt äußerer Umſtände, par

tikularer Intereſſen u. ſ. f. gewußt. "Die ſie

belohnende Hochachtung iſt nicht nur der Wür

digkeit der That nicht mehr entſprechend, ſon

dern hilft ſelbſt die Negation dieſer Sphäre,

für das individuelle Bewußtſein herbeiführen,

indem dieſes ſich darin als für ſich geltend vom

Allgemeinen der Gemeinde getrennt fühlt, jene Ach

tung namlich als das letzte Reſultat der tugendhaf
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ten That, das den Zweck enthalten muß, auch

als Solchen betrachtet, dieſe aber nur als Mit

tel; wird aber dieſes Intereſſe hineingelegt,

ſo iſt jene eben damit verwirkt.

Eine gleiche Negation erfährt die Sündhaft

tigkeit in ihrer Realiſation. Durch das Begehen

der ſündlichen That gegen das anerkannte Sitt

liche erfährt das Selbſtbewußtſein die Macht

des Lezteren als nicht abſolut durch ſich ſelbſt

geltend; die ſubſtantiellen als göttlich geachtet

ten Mächte, die traÖyuara heben dieſe ihre ei:

gene Selbſtſtändigkeit, vermittelſt ihrer durch

gedrungenen Herrſchaft über das Selbſt auf,

ſie erhärten und werden zu böſen Leidenſchaft

ten, feſte Neigungen, krankhafte aber ſelbſt

hervorgebrachte Eigenſchaften am Chat

rakter ſelbſt. Andererſeits macht auch der wei

tere Fortſchritt der Reflexion der beſonderen

Subjektivität in ſich aus ihrer Verlorenheit

in der Anſchauung des allgemeinen Sittlichen

der Gemeinde, welches Zu- ſich - ſelbſt kommen,

durch das Selbſtbewußtſein der Schuld, die ihn

vom ſubſtantiellen Geiſt trennt, vermittelt wird

die Anforderung an Letzteres aus ſeiner idea

len Objektivität, wozu nur die Ahndung zugäng

lich, in das Gebiet der ſubjektiven aber klaren

Vorſtellung zu treten. Das geltende Sitt

liche wird nun der Prüfung, der Reflexion un

terworfen; indem deſſen Inhalt, der durch den

wiederholten Uebertritt bereits zu einem äu
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ßeren Gebote entfremdet, in die Reihe der

hiſtoriſchen Erſcheinungen tritt, deren Erklä

rung, nach ihren äußeren Gründen und Zwek

ken nunmehr gefordert wird. Wie es nun

ſchon dadurch aufhört ein wahrhaftes, ewiges

Gelten an - und für ſich oder eine abſolute Ver

bindlichkeit für das Subjekt zu haben, und zu

einem zeitlichen, vergänglichen wird; ſo recht

fertigt ſich die begangene Uebertretung noch

mehr dadurch, daß ſie nur als Sünde gegen

ſich ſelbſt oder das Subjekt vorgeſtellt wer

den kann, indem die Sitte nur für das ſitt

liche Bedürfniß und Intereſſe des Menſchen iſt

(das Göttliche aber keinesweges durch jene gefähr,

det" werden kann), ein ſolches Intereſſe ſich aber

vor der That in ihm nicht äußerte und nicht

äußeren konnte, da die Vorſtellung ihres Zwecks

oder ihrer Zweckmäßigkeit nicht da war. Dem

reflexiven Selbſtbewußtſein iſt aber nur die

Handlung unſittlich, die einen gewußten in ſich

berechtigten, und ſomit objektiven Zweck zer

ſtört, ſo wie es ſich nur dasjenige aus der

That und ihren Folgen als das Seinige zurech

net, was es vorher ſchon bedacht hatte, oder

doch hätte bedenken können und ſollen.

Die Ahndung des Schickſals, d. h. die Er

füllung und Ausführung der ſubjektiven Ahn

dung vor der That als ein Objektives nach

derſelben, erweiſt ſich ſomit als ungerecht;

indem ſie ſelbſt das ungewußte Verhältniß der
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That, wie ihre äußerlichen ebenfalls ungewuß

ten und in ihrem Zuſammenhange jetzt nicht

mehr als nothwendig geltenden, ſondern zum

Theil zufälligen, zum Theil freien, den Kreiſen

der Intereſſen der darin eingreifenden Perſo

nen zugehörigen, Folgen mit hereinzieht, und

den Unſchuldigen mit dem Schuldigen verdirbt.

Das weitere Hervortreiben des Gegenſatzes

des ſittlich böſen, bis zu ſeinem Untergange

bewirkt ferner vielmehr den Untergang des

Schickſals ſelbſt; indem jetzt ſtatt der, Anfangs

mit gleicher Berechtigung auftretenden, beſonde

ren pathetiſchen geiſtigen Mächte, gleich unſitt

liche Leidenſchaften kämpfen, die ſich ſelbſt auf

reiben, ohne dafür ein abſolut gültiges wieder

herzuſtellen. Aber auch die Thätigkeit des

Schickſals, inſofern es die wahrhaftere Gerech

tigkeit, die Beſtrafung und Verſöhnung des ſitt

lich: böſen in und mit dem öffentlichen Geiſte,

bloß vermittelt, wird für das praktiſche und

theoretiſche Bewußtſein aufgehoben.

Die Offenbarung der verborgenen Sünde

kann ſelbſt unſittlich genannt werden, inſo

fern ſie eine an ſich gleichgültige That erſt

zur Schuldigen macht; denn da die Sitte

überhaupt nur in und für das menſchliche Be

wußtſein, und die beſtimmte Sitte nur in dem

öffentlichen Bewußtſein der beſtimmten Ge

meinde ſeine Exiſtenz hat, ſo wird die ihr ent

gegengeſetzte ſie verletzende That auch erſt mit
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dem Eintritt in das objektive, ſie als Sünde

anerkennende und ſich durch ſie verletzt fühlende

öffentliche ſittliche Bewußtſein zur Sünde; An

ſich war ihr Inhalt ein gleichgültiger, und im

Selbſtbewußtſein des Sünders, ihres Subjekts

wurde der ſittliche Geiſt auch nicht verletzt, da

dieſes jetzt über den Glauben an ihre abſolute

Verbindlichkeit, in Betreff der begangenen That

hinweg war, und der ſittliche Geiſt nicht dabei

ſeiend ſich allerdings rein erhalten konnte, ſo

daß ſie vom öffentlichen Bewußtſein gar nicht

mehr als Sünde gerichtet werden darf. Bei

einem allgemein hereinbrechenden Sittenverderb

niß kehrt ſich die öffentliche Stimme vollends

um, und es erſcheint dann die Nichtigkeit und

Unſelbſtſtändigkeit des öffentlichen Geiſtes der

Gemeinde und ſeine Unfähigkeit, als Organ des

Göttlichen zu gelten.

Mit der Verwerflichkeit des ſittenrichterli

chen Forum muß die Denunziation gewiß auf

hören eine ſittliche That, zu ſein, und ſie darf

jetzt nicht dem göttlichen, ſondern nur als

dem beſonderen Intereſſe u. dgl. zugehörig

gedacht werden. -

Nicht weniger trifft das Moment der Be

ſtrafung, die Schande, die Negation ſeiner

ſittlichen Beſtimmung. Die Ausſchließung der

Perſon aus der ſittlichen Gemeinſchaft und

Wechſelwirkung mit anderen Intelligenzen er

ſcheint nun als der größte Eingriff in das höchſte
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nnverlierbare Recht der praktiſchen Intelligenz,

als ſolcher, das ihr eine unſittige oder antire

ligiöſe Handlungsweiſe nicht rauben kann, ſo

lange ihr das abſtrakte Vermögen zur Sittlich

keit bleibt. Denn der ſittliche Verkehr aller mit

allen, dieſe gemeinſchaftliche Erhebung zur re

ligiöſen Beſchauung u. ſ. f. werden nun nicht

nur als bloße Reſultate der Sitten, als Ge

ſchenke der Gemeinde gewußt, die dieſe eben

ſowohl wieder zurücknehmen könnte, ſondern als

vorherbeſtimmende Zwecke der beſtimmten Sit

ten, die ihren Stützpunkt und Grund in ſich

ſelbſt, d. h. in der gewußten Beſtimmung der

Intelligenz ihre noch innerliche Geiſtigkeit an

und durch die effektiven endlichen Geiſter, durch

ihre Sitten u. ſ. f. herauszubilden haben. Aber

die Schande zeigt auch durch ihre Unwirkſam

keit, zur Widerzurückführung und Verſöhnung

des abgefallenen Geiſtes mit dem Subſtantiel

len der Gemeinde, ja durch die Beförderung

einer dieſer entgegengeſetzten Tendenz, die Un

wahrheit ihrer abſoluten Realität als Reprä

ſentant der Gerechtigkeit, als eine ſittliche Macht,

welche das Böſe in das Gute auflöſen ſollte, und

wird vielmehr zu einem bloß äußerlichen, ſchlech

ten und am Ende ſelbſt lächerlichen Mittel. –

Durch die Abgeſchiedenheit, von der Ge

meinde nämlich, durch den Verluſt der Achtung

ſeiner Perſönlichkeit in dem allgemeinen Bes
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wußtſein, reflektirt ſich nothwendig*) das ſitt-,

liche Selbſtbewußtſein in ſich, und macht ſich

ſelbſt zu ſeinem Objekte, nachdem es als uns

würdig von der Contemplation des objektiven

heiligen Geiſtes verwieſen, und ſo deſſen Iden

tität mit ihm zerriſſen iſt, es erkennt ſein

Ich allein, ſein Gewiſſen als Richter ſei

ner Handlungen an. So wird auch die Ent

ſündigung des Geiſtes durch die Buße, als das

durch die That ausgeſprochene Selbſtbekenntniß

der Sünde, und die zugleich durch Demüthi

gung vermittelte Rückkehr zur ſubſtantiellen

Sitte, jetzt nicht nur ohne dieſe innere (gei

--

*) Wenn das, was oben aus dem Begriffe der

Sache als noth wendig nachgewiesen ist,

in der empirischen Erfahrung, nur als

psychologische Folge der Schande er

scheint, und als solche auch von der krimi

mellen Gesetzgebung, unter dem Namen der

Verstockung des Gemüths u. dgl, weshalb

die Schande als Strafe selten anwendbar sei,

anerkannt ist, diese aber immer nur unter

gewissen Bedingungen, Einschränkungen, Gra

den u. s. f., als physisches Phänomen gelten,

und nicht auf Allgemeingültigkeit Ansprueh

machen kann, so ist zu erinnern, dass die Er

scheinung das Begriffs als Thätigkeit des Gei

stes zwar als Individuo im Selenzustand

sich äussernd, an allerlei Zufälligkeiten

-
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ſtige und ſittliche) rückgängige Bewegung, ein

leeres, äußeres, zweckloſes Spiel, oder gar Ver

ſtellung; da der Geiſt ſeine einmal gewonnene

reflektive Freiheit nicht wieder aufgeben kann,

- und dieſe Demüthigung erſcheint vielmehr als

immoraliſch ungerecht gegen die ſich ſchuldige

Selbſtachtung, als freie denkende Intelligenz.

Betrachten wir nun auch das Verhältniß

des allgemeinen religiöſen Bewußtſeins der Sitte

in der ſich in der Kirche konſtituirenden Geiſt

lichkeit, zum objektiven Offenbarer derſelben,

zum heiligen Geiſt.

Das abſolute Objekt offenbart ſich hier als

abſoluter Geiſt in unmittelbarer Mittheilung

gebunden ist, die sich aber am allgemei

nen Geiste gegenseitig ausgleichen, und da

her in der Weltgeschichte nichts desto

weniger nothwendig eintreten muss. Auch

ist überdies noch zu bemerken, dass in der

gegenwärtigen höheren Sphäre des sittlichen

Geistes diese Momente ihre Wesentlichkeit

und Wichtigkeit verloren haben und nur auf

eine sehr untergeordnete Weise in der To

talität desselben wirken, daher z. B. die

Schande jetzt nur als künstlich es mit

Vorsicht in gewissen Fällen anzuwendendes

Mittel gilt, während sie früher als allgemeine

Folge unwillkührlich und unmittelbar, sich

äusserte.
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im allgemeinen Subjekte, der Geiſtlichkeit, und

dieſe iſt daher auch heilig, indem durch ihren

Geiſt die Sitte als Religioſität (Anbetung und

Glauben), welche die innere Seele dder das

bewegende Prinzip jener als der Seite der Er

ſcheinung ihres ſubſtantiellen Inhalts ausmacht,

rein bewahrt, verbreitet und verklärt werden

ſoll. Die Aufnahme der Sitte in die Ge

meinde oder Kirche, hat aber nicht mehr wie

die des Geſehes in den Staat den Charakter

einer äußern Nothwendigkeit, der nur die ab

ſtrakte formale Freiheit des Willens, als Be

ſchluß in der Annahme deſſelben entgegen kommt,

ſondern den einer Innern, die ſich mit dem

früher gleichgültigen Inhalte des abſoluten,

aber noch bloß idealen, Geiſtes, in der Ue

berzeugung, als einer unmittelbarn Aneig

nung des Offenbarten in der Anſchauung, iden

tifiziren muß. Dieſe Mittheilung des ſittlichen

Geiſtes durch Wort und That (Lebenswandel)

iſt nun die Beſtimmung des praktiſch Guten

auf dieſer Stufe, und deſſen gerechte Beloh

nung die Anerkennung derſelben als heiliges

Werk. Denn es gilt jener hier als Subſtanz,

woran das individuelle Subjekt, worin er ſich

ausgeſprochen, nur Theil genommen und dieſes

ſelbſt muß die That nach ihrer Vollbringung

als ſelbſtſtändiges Werk des abſoluten Geiſtes

anſchauen und anerkennen; es kann mithin an

der Anerkennung deſſelben auch nur unmittelba
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ren Antheil nehmen, inſofern es deſſen Ver:

mittler war. (Dem Individuo wird daher die

Heiligkeit nur nach Auflöſung ſeiner konkreten

Individualität, als phyſiſches Weſen nach dem

Tode, der abſtrakten idealen Eriſtenz deſſelben,

als Name zugeſprochen.) So wie nun hier

das Sittlich - Gute ſich in die Sphäre des rei

nen Denkens als die der wahrhaften, aber hier

noch in ihrer Unmittelbarkeit exiſtirenden, ſitt

lichen Freiheit hineinzieht, und als Andacht,

als guter Geiſt im Glauben, in der angegebe:

nen Bedeutung, (nicht in der früheren des

kindlichen Vertrauens) auftritt, ſo auch ſein

Gegenſatz das Sittlich - Böſe. Deſes tritt ihm

auf gleicher Linie mit ſcheinbar gleicher Sub

ſtantialität als böſer Geiſt im Aberglauben

oder Unglauben (Gottloſigkeit) entgegen;

deſſen Produkt daher auch als heilloſer Wahn

anerkannt werden ſoll. Der religiöſe Aber

glaube erſcheint nämlich als das geiſtige Prin:

zip der Sittenverderbniß, als die abſolut un

ſittliche Lüge des ſittlich böſen Geiſtes. Wir

nennen die den Glauben an das Göttliche zum

Inhalt habende Lüge abſolut unſittlich, weil

ſie nicht wie die gemeine auf empiriſche Fakta

ſich beziehende, die relative Wahrhaftigkeit der

Ausſage, die Uebereinſtimmung derſelben nuit

der ſubjektiven Meinung ausſprechen will, de

ren Unſittlichkeit daher erſt durch das von der

Willkühr des Fragenden auf die Meinung und
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die Ausſage des Subjekts geſetzte Vertrauen,

von welchem individuellen Glauben an es die

ſes nicht einmal immer Gewißheit haben kann,

und dem zu entſprechen, es ſich auch nicht je

derzeit – wenn jene Aufrichtigkeit etwa ohne ei

genen Anlaß ſeinerſeits vorausgeſetzt worden -

verpflichtet zu ſein bewußt iſt, in Beziehung

auf ſeinen Zweck, wie durch die ſittliche Gül

tigkeit dieſes Zweckes ſelbſt erſt bedingt iſt;

ſondern eine allgemeingültige, objektive und uns

mittelbare Gewißheit des Geiſtes, den in idea

ler Selbſtbeſchauung aufgegangenen Glauben

an das Abſolute ſeiner ſelbſt ausſagt, und dieſe

ſeine Ausſage unbedingt in allen Anderen als

das höchſte heilige, als das ewige Heil des ſitt

lichen Lebens und Strebens überhaupt geltend

machen will. Hier iſt der anſtatt der innern

Heiligkeit des ideellen göttlichen Bewußtſeins

gegebene phantaſtiſche Schein des Heiligen die

abſolute Sünde gegen den heiligen Geiſt. Die

ſer in den Irrglauben hineinfallende Schein

des Göttlichen zeugt aber andererſeits auch, daß

jener kein Produkt der individuelleu Willkühr

iſt, welche keine Macht über das Ideelle ha

ben könnte, ſondern des verderbten oder bö

ſen Geiſtes in der Gemeinde überhaupt, der

ungeachtet des ihm vorgehaltenen Reineren und

Beſſeren ſich von der ſelbſtbeſchränkenden Par

tikularität ſeiner Sinnlichkeit oder ſeiner

Selbſtiſchkeit überhaupt ſich nicht befreien will.
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Für das gläubige Bewußtſein iſt die Wahrhaft

tigkeit des Glaubens in der immanenten All

gegenwart des Abſoluten als die belebende

Idee aller heiligen Pflichten, deren Macht es

ſelbſt über das Irdiſche, Beſchränkte erhebt,

und deſſen Manifeſtation in der Sittenwelt

ſich in der Beſeligung (der Religioſität) äußert,

welche die ſittlichen Handlungen durchdringt;

als z. B." in der unerlöſchlichen, wahrhaft

himmliſchen Liebe zum Guten, in dem er

habenen Glauben an das gewiſſe Gelingen

des abſolut Guten in der Welt. Das reli

giöſe Selbſtbewußtſein, das ſich ſo in den ihm

individualiter als handelndes Weſen zugehö

rigen, als in dem ihm von Seiten ſeiner In

tellektualität als Lehrer zuzurechnenden ſitt

lich Guten im menſchlichen Geiſte wieder

findet, genießt ſo ſeine gerechte Belohnung

in der Seligkeit; indem es ſein Glau

be als Seele des ſittlichen Lebens der Ge

meinde für ſich wird *). Das Geiſtig

*) Auf diesem Standpunkte wird die Bezie

hung des absoluten Geistes zur Natur als

die der Seele zu ihrem lebendigen Organis

mus gedacht, aber nicht so, dass wie in der

mythischen Naturanschauung, das Geistige in

ihrem Innern verborgen ruhe, sondern die

ses ist vielmehr darin offenbar und frei

7
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Böſe, die Gottloſigkeit oder der Irrglaube

ſoll ebenfalls in ſeiner wahrhaften Natur als

ſolches dem Selbſtbewußtſein erſcheinen, und ſo

ſeine Gerechtigkeit an ſich ſelbſt geltend machen;

indem es daſſelbe zum verdammten oder

verzweifelten Bewußtſein macht. Mit dem

Innewerden des Verluſtes der unmittelbaren

Gewißheit, mit dem Verluſte des Glaubens

an ſich ſelbſt, – (indem durch die vollen

dete Enttäuſchung der frühere Unglaube oder

falſche Wahnglaube am Göttlichen ſich nun

waltend, und das Sinnliche nur dessen

Organ der Manifestation. So wie nämlich

am Individuum drei Manifestations - Stufen

der persönlichen Freiheit gegen die Aussen

welt bemerklich sind: a) In der abstrakten,

äusseren Besitznahme des Objekts, die das

selbe zur Sache macht; b) in der Forma

tion des gegebenen Objekts, die es zu sei

nem Werke, und endlich c) in dem aneig

nenden Gebrauch, der das Objekt zum In

strument oder zum Organ des Ersteren

macht, die aber dort durch allerlei Zufällig

keiten oder äusserliche Verhältnisse beschränkt,

sich nur unvollkommen ausprägen können;

so haben wir auch in der universellen Na

tur die absolute Freiheit zuerst unter der

abstrakten Form der Herrschaft auf nur äus
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gegen die ſubjektive Seite, gegen das Selbſt

kehrt) – erfährt es nämlich den ſchrecklich

ſten Widerſpruch ſeiner geiſtigen Weſenheit

mit ſeiner Wirklichkeit in ſich: auf der ei

nen Seite das Bewußtſein des Göttlichen

als alldurchſchauenden und richtenden Geiſt,

das aber keine reale beſeligende Macht, als Liebe

und Glaube, ſondern nur eine unbefriedig

bare Sehnſucht nach ihm als einem Jen

ſeitigen erregt, und auf der anderen Seite

das Selbſtbewußtſein der eigenen Verworfen

heit, oder vielmehr der Leerheit und des bloßen

Scheins der Subjektivität, die ſich dennoch nicht

realiter zu vernichten vermag, ſondern im gei

serliche Weise in der willkührlichen Zerstö

rung der scheinbaren Substantialität ihrer

Theile sich offenbaren gesehen; dann unter der

Form der Gesetzgebung als Formation der Na

tur ihrer allgemeinen Aussenseite, dem Raume

und der Zeit nach, während der besondere

Inhalt noch in dem freien Geiste äusserliches

blieb; nun aber unter der Form der idealen

Organisation, der Offenbarung des Geistigen

im Besonderen selbst, als freier Gebrauch der

sich besondernden und selbstständig machen

den Gestaltungen im Ganzen zu Organen der

Erscheinung des Geistigen.

7.«
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ſtigen idealen Bewußtſein unzerſtörbar fortzu:

dauern droht; ſo daß dieſe Verdammniß und

Verzweifelung des Geiſtes nur die Seite des

Böſen auf dieſer Stufe, die Gottloſigkeit näm

lich, zu Bewußtſein bringt und ſomit ihre Ge

rechtigkeit vollzieht. Die Vermittelung oder

Verſöhnung deſſelben mit dem Göttlichen ge

ſchieht hier durch die Kirche oder richtiger durch

die allgemeine Geiſtlichkeit, deren Pflicht es iſt,

den Geiſt zur Gottſeligkeit zurückzuführen; in

dem durch ſie einerſeits der Schein des Wahn

oder Unglaubens gehoben werden, andererſeits

durch Mittheilung des ihr innewohnenden ſub

ſtantiellen Geiſtes, die Macht deſſelben durchdrun

gen und das Individuum zur wahrhaften Reli

gioſität erhoben werden ſoll. Dieſe Vermittelung

der geiſtlichen Gerechtigkeit wird aber nicht wie

die der weltlichen (oder rechtlichen) im Staate

durch äußere Mittel herbeigeführt, ſondern ent

ſpringt aus der innern Nothwendigkeit des ſitt

lich religiöſen Geiſtes, ſich als abſoluter Glau

ben in der Kirche geltend zu machen und jedes

demſelben Boden entkeimte, aber entgegenſtehende

Prinzip unmittelbar durch ſich ſelbſt, durch die

Macht des Glaubens nämlich, zu bekämpfen und zu

vernichten. Die Bekehrung des Subjekts

iſt jedoch hier eben ſo wenig als dort die Beſ

ſerung des Verbrechers weſentlicher Zweck: dort

ſoll nur das Verbrechen vergeltet, und das Recht
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wieder hergeſtellt werden, hier nur die Sünde

geahndet und die Sitte wieder gereinigt wer

den, und ſo ſoll auch lediglich der Unglaube

verdammt und der Glaube wieder geheiligt wer

den; ob das Individuum aber durch den in ihn

geſetzten Widerſpruch geiſtiger Mächte unter:

gehe oder ſich darin erhalte, iſt dem Geſetze,

der Sitte, wie dem Glauben gleichgültig, ja

jenes wird vom Geſetze ſelbſt oft zur Bedin

gung gemacht, obgleich nicht zu läugnen iſt,

daß dieſes die ſchlechtere abſtraktere Weiſe der

Vergeltung iſt. –

Beide Seiten aber, die des geiſtig-Guten

wie des geiſtig - Böſen erfahren in ihrer fort

ſchreitenden Verwirklichung eben ſowohl wie die

vorherigen Beſtimmungen ihre eigene Negation

an ſich, deren erſtere wir zunächſt betrachten

wollen:

a) Das Moment der Erhaltung des reinen

Glaubens gegen den ankämpfenden Unglau

ben, gegen die vorherrſchende Macht des Ver

ſtandes oder den Wahn der Phantaſie. Die

Idealität des Objekts und die Unmittelbarkeit

der Gewißheit des Glaubens fordern Ewig

keit deſſelben; aber mit der Fortdauer ſeiner

Erſcheinung in der Zeit erſtarrt ſein geiſtiges

Leben, in der Kontemplation, er wird blinder,

nicht ſelbſtbeſchaulicher, ſondern der Ueberlies

ferung vertrauender hiſtoriſcher Glaube, -
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und jenes belebende geiſtige Prinzip wendet

ſich nun nach außen zur Organiſation ſeiner

Gemeinden, zur beſonderen Geſtaltung der

ihrer Allgemeinheit nach geoffenbarten Idee

durch den menſchlichen Verſtand; welche Be

ſonderung ſich dann in der Bildung verſchie

dener Sekten oder Konfeſſionen äußert. So

führt die ſich verwirklichende Organiſation

ſelbſt des religiöſen Geiſtes, des Glaubens,

als Kirche nothwendig das negative Moment

ſeines Unterganges in eine höhere Form bei

ſich; indem in ihrem feſten Beſtehen das re

ligiöſe Intereſſe und deſſen Energie die Macht

der Heiligkeit verloren geht. Die Beſtim

mungen deſſelben zeigen ſich nun als dem Ab

ſoluten oder Göttlichen nicht mehr angemeſ

ſen. Der Glaube ſollte ideell ſein und er

iſt empiriſch-hiſtoriſch; allgemein geltend

(katholiſch) und er iſt partikulär geworden.

Durch das fixirte Bewußtſein der hohen Idea

lität des Selbſt's, welches der Glaube am

Göttlichen und deſſen Offenbarung im eige

nen Geiſte hervorruft, negirt er ferner auch

die Form ſeiner Unmittelbarkeit; das Ge

glaubte will nun auch gewußt werden und

ſich für - ſich allein als klarer Gedanke dar

ſtellen; ſo daß der Glaube als ſolcher viel

mehr aufgehoben als erhalten zu werden be

ſtimmt gewußt wird.
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b) Die Verbreitung des Glaubens ruft

ebenfalls ſeinen Gegenſatz hervor und ver

kehrt in dem Kampfe mit dieſem ſeinen geiſti

gen Werth. Der Glaube macht nämlich ſei

ner Natur nach auf Allgemeingültigkeit (Ka

tholizismus) Anſpruch; denn die einfache

Identität mit dem objektiven Geiſte wird als

unmittelbare Gewißheit erſt real, wenn ſie

allgemein in allen endlichen Geiſtern ſich zeigt.

Nun erfährt dieſer aber in letzteren von ſeinem

Gegenſtande, dem aufzuhebenden vorgefundenen

Glauben Widerſtand oder Widerſpruch, und

dies zwar nicht zufällig, ſondern nothwendi

gerweiſe durch ſeinen Begriff als Offenba

rung de. Idealität des ſittlichen Geiſtes.

Denn muß ſich der Gemeindegeiſt in kon

kreto, d. h. in den wirklichen Gemeinden

oder Völkern verſchiedentlich geſtalten, ſo

muß auch die aus ihm ſich entwickelnde und

ſo als geoffenbart zu Bewußtſein kommende

ſittliche Weltanſchauung verſchiedentlich aus

fallen. Der zu refutirende alte Glaube muß

daher in ſeinem Grunde ebenfalls als geiſtig

anerkannt werden, nicht nur weil er dieſelbe

unmittelbare Gewißheit vom abſoluten Geiſte

durch Ueberlieferung und Offenbarung vor

giebt, und ebenfalls eine anſchauliche Idee

zum Inhalte hat, ſondern auch weil er ſich

durch den Widerſtand ſelbſt als Subſtantia
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lität habend erweiſt, und die vorgehaltene

Anſchauung ſich nicht ihm unmittelbar mit

theilt (wie denn auch der noch unbe

wußte Aberglaube ſich für den reinen Glau

ben hält). Er wird daher als Abfall von

der Wahrhaftigkeit des guten Geiſtes, als

Selbſttäuſchung oder Trug des böſen Geis

ſtes gedacht, und dieſer Schein ſoll nun ge

tilgt und zur Wahrhaftigkeit überführt wer

den. Dies kann aber entweder auf eine ne

gative Weiſe geſchehen, indem über den bei

ſondern Inhalt des Anderen reflektirt, und

ſeine Unangemeſſenheit der Vorſtellung

des Abſoluten aufgezeigt wird; oder auf

eine poſitive, indem Gründe für die eigenen

Behauptungen aufgeſucht werden, welche

durch ihre Beweiskraft überzeugen ſollen. In

beiden Fällen erfährt aber der reine Glaube

an ſich die Negation ſeiner Subſtantialität

und Objektivität, indem vielmehr der reflek

tirenden Vorſtellung in dem ſubjektiven Bes

weiſen und Begründen das Richteramt

eingeräumt wird; ja ſeine unmittelbare Ge

wißheit oder Wahrhaftigkeit verkehrt ſich ſelbſt

in Trug oder Täuſchung. Es würde nämlich

im erſten Falle dieſelbe Operation an dem

reinen Glauben vorgenommen, ein gleiches

negatives Reſultat geben. Der Inhalt des

Glaubens oder der Sitte gegen ihre Form, ge:
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gen die Heiligkeit, die ſie durch die Offens

barung des objektiven Geiſtes erhalten, in

der Vorſtellung, gehalten, muß dieſer ſtets

unangemeſſen erſcheinen; denn das Heilige,

Abſolute liegt jenſeit des Kreiſes der Vor

ſtellungen, und das Objekt der Vorſtel

lung hat ſeine objektive Form ſchon abge

ſtreift, ſobald es in ihr aufgenommen wird,

und vor ihren analytiſchen Apparat tritt,

während die intuitive Contemplation (die

Andacht) ſich über die Beſonderheit des In

halts erhebt, ſo daß dieſer in ihr mit dem

Allgemeinen konzidirt. Eben ſo muß die

Allgegenwart des Abſoluten oder ſeine den

endlichen Geiſt erfüllende Offenbarung, die

Quelle des reinen Glaubens, gegen die Form

der Abſolutheit in der Vorſtellung zuſammen

gehalten, widerſprechend erſcheinen; indem das

Abſolute als das Jenſeits, als das rein Nes

gative alles relativen Wiſſens gilt, jede Vor

ſtellung aber die Beziehung auf ein Anderes,

das Vorgeſtellte, an ſich hat, das nicht ſie

ſelbſt iſt. Die Natur des Abſoluten iſt alſo

dem Verſande vielmehr die, ſich vom Ge

genſatze des Wiſſens frei zu erhalten; es iſt

ihm das Allerverborgenſte, Unerforſchliche

u. ſ. f. – Es erfährt alſo das Bewußtſein

entweder ſeinen Glauben als Täuſchung von

Seiten ſeiner Offenbarung, indem ihm die

Beſtimmung der allgemeingültigen Realität



106

verloren geht, wenn dieſe Operation ihm

Gültigkeit hat, oder er erfährt ſeine Ver

breitung als Trug, wenn jene ihm keine

Gültigkeit hat. Im zweiten Falle der poſi

tiven Begründung des Glaubens durch den

Verſtand, gewahrt er wiederum die Unwahr

haftigkeit ſeiner unmittelbaren Gewiß

heit, indem dieſe ſich nicht geltend machen

konnte, ſtatt ihrer aber eine Mannichfaltig

keit von ſubjektiven Gründen und Zwyecken,

die ihn zu einem Produkt des menſchli

- chen Verſtandes machen, und ſo den objek

tiven Geiſt der Religion Lügen ſtrafen.

Es wäre nun eben ſo ungerecht, einer

ſeits die Geiſtlichkeit und ihre Werkthä

tigkeit für das Heil der Kirche als heilig zu

achten- indem ſie vielmehr als Eingriff in die

höhern Rechte der Subjektivität, in die des

Gewiſſens als Gewiſſenszwang gilt – als an

derſeits auf den Glauben die Seligkeit zu

ſetzen, da die bloße Empfängniß und An

nahme des Traditionellen in ſeiner Unmit

telbarkeit vielmehr höchſt geiſt- und ſeelenlos

iſt, die in der Erhaltung der äußeren Geſtalt,

des Scheins der heiligen Weihe des Geiſtes, bis

zur Heuchelei gegen das Göttliche fortgeht.

Die entgegengeſezte Seite, das Geiſtig-Böſe,

der ſich als ein ſolcher bewußte Aberglaube

oder Unglaube, die Lüge der Offenbarung des

guten wahrhaftigen Geiſtes, oder die Offen
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barkeit des böſen Geiſtes geht gleicher Weiſe

in ihre eigene Negativität über. Es gab dieſes

ſubjektive Vorſtellungen als Offenbarung des

objektiven abſoluten Geiſtes aus, an den es ſo,

mit glaubt und ihn als Solchen anerkennt.

Im Fortgange der Vorſtellung und der Ent

wickelung ihrer Natur erfährt dieſe aber das

abſolute Objekt, als das ihr Negative über

haupt, als das An ſich, das keiner poſitiven

Darſtellung fähig iſt, als das ihr Negative

überhaupt, als das Unergründliche, das nur

in Bildern und ſubjektiven Vorſtellungen ge

dacht werden kann oder offenbar wird; es

erfahrt alſo ſein Vorgeben als Wahrhaftig

feit. Während der ſubjektive Geiſt ferner

in der negirenden Skepſis beſtimmter Vor

ſtellungen vom Abſoluten, ſeine Freiheit zu

zeigen bemüht iſt, ſo erweiſt ſich in dieſem

unbefriedigten Unglauben vielmehr das ob

jektiv abſolute (Göttliche) als der gegen jede

Vorſtellung aktive und ſie negirende Gegen

ſtand, als der allgemeine, jede Vermittelung

von ſich abhaltende und ſich rein erhaltende -

Geiſt in unmittelbarer Gegenwart.

Die ſich ſo zur allgemeinen Skepſis oder

zum Atheismus erhebende Häreſis, erweiſt

ſich mithin als geiſtig-gute Thätigkeit, indem

ſie alle Partikularität der Vorſtellungen als

menſchlich, oder als ſubjektiven Schein ver

wirft aber zugleich darthut, daß der Glaube
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keiner Offenbarung oder Mittheilung fähig

ſei, ſondern ſich in letzterer aufhebt. Der

Unglaube iſt nun für ſich, ſich eben ſo wenig

des Böſen bewußt, (während die Häreſis ih

ren Abfall vom religiöſen Glauben der Kir

che, der ihr als heilig und unerſchütterlich

gelten muß, als böſe anerkennen mußte)

ſondern hält ſich für das Wahrhaftige, und

es kann ihm die Verdammniß des Selbſtbes

wußtſeins oder die Unſeligkeit nicht mehr als

gerechte Strafe gelten, ja dieſe kann ſelbſt

nicht mehr Statt finden, da jener Gegenſatz des

Abſoluten und des Subjektiven, wie das uns

erfüllte Streben des letzteren zu jenem nun

dadurch aufgehoben iſt, daß erſteres ſich in

die Jchheit reflektirt und als unmittelbares

Gewiſſen erſcheint, das ihm nun als ſein

höchſtes und letztes Forum gilt.

Die höchſte Strafe des böſen irreligiöſen

Geiſtes, die Verzweifelung, muß auch endlich

ſelbſt zu dieſem Ende führen; indem das dem

böſen Bewußtſein als für es ewig unerreich

bares Jenſeits erſcheinende Abſolute, nun mit

telſt einer allgemeinen Reflexion, zu einem ans

ſich oder ſeiner Natur nach unerreichbaren

zu einem bloß Negativen Unendlichen wird, und

das Selbſt erlangt ſo ſeine Identität und Ruhe

, mit ſich wieder, indem es in allem Glauben

und in aller Liebe an und zum guten Werke nur

das Jch als oberſte Macht und letzten Zweck wies
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derfindet. Der Glaube an Sich ſelbſt iſt es

nun allein, der - nicht zur intuitiven Selig

keit in Gott; denn dieſe, die nur mit dem

Verluſt der Subjektivität erkauft werden kann,

und in deren Daſein weder das eigene Selbſt

bewußtſein für ſich noch das anerkennende Be

wußtſein Anderer Eingang findet, wird hier

nicht mehr als das höchſte Gut anerkannt –

aber zur Glückſeligkeit in der dieſſeitigen

Welt führt. Endlich bewegt ſich auch das Mo

ment der Rückkehr des ſelbſtiſchen böſen Prinzips

zur Heiligkeit des Geiſtes, durch die Selbſt

zerknirſchung (oder Selbſttödtung, wie ſie

z. B. in der ſpäteren indiſchen Religioſität der

Moghuis und Sonnyaſtis oder in der Mön

chiſchen des Abendlandes erſchien) zur Nega

tion ſeiner ſelbſt, und damit zur Negation der

abſoluten Gültigkeit dieſer ganzen Sphäre über

haupt. Indem nämlich jenes praktiſche Stre

ben ſich ins Bewußtſein reflektirt, gewahrt es

auch in ſich jene vorausgeſetzte moraliſche Nich

tigkeit und Eitelkeit alles Irdiſchen und weltlichen

Strebens anerkennt; auch dieſes religiöſe Trei

ben, dieſes zerſtörende Wüthen des Geiſtes gegen

ſein Fleiſch, dieſes Ringen nach Heiligkeit u.

ſ. f. als eitel. Abſolut oder vor Gott iſt nichts

gut aber auch nichts böſe, beide Beſtimmungen

gelten nur für das Ich, und ſeine ſich geſchaf

fene Welt der Bildung, ihre Gerechtigkeit

kann daher auch keine unmittelbare gegebene
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Göttliche, ſondern eine durch das Selbſtbe

wußtſein oder das Gewiſſen ſelbſt geſetzte ſein.

Wir ſind ſomit auch von dieſer Seite auf eine

neue Sphäre des ſittlichen Geiſtes getrieben,

deren Beſtimmungen, in Beziehung auf die

Gerechtigkeit, wir im Folgenden betrachten

wollen.
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E. Die Bosheit und das Gewiſſen

oder die Gerechtigkeit des reflektiven

Geiſtes (der endlichen Reflexion).

Wir haben nun den ſittlichen Geiſt über

haupt in dem Bewußtſein ſeiner ſelbſt als

freien Geiſt, als Jch (Subjekt) zu betrach

ten, der ſo ſich ſelbſt als Solchen zum Gegen

ſtande und Zweck ſeiner Thaten macht. Der

allgemeine, ideelle Gegenſtand der geiſtigen Sub

jektivität gilt nämlich nicht mehr wie bisher

als ein unmittelbar gegebenes an ſich geltendes,

ſondern ſelbſt als ein freies Produkt der Er

ſteren, als Zeitgeiſt oder als Geiſt der ſich

in der gegenwärtigen ſittlichen Welt ausſpre,

chenden allgemeinen Bildung, der ſich aber

nichts deſto weniger in und an dem individuel

len Jch geltend macht. Der allgemeine Endzweck

oder das höchſte Gut derſelben iſt ebenfalls ein

als ſolcher ſelbſtgeſetzter ideeller Zweck, und daher

unendlich. Er iſt die Glückſeligkeit, die aus dem

Selbſtbewußtſein der errungenen Geiſtesbildung

(Vollkommenheit) hervorgehen ſoll; indem ſich

darin das Individuum entweder nur mit dem

allgemeinen herrſchenden Geiſte der Zeit iden

tifizirt, oder gar denſelben höher geſchwungen
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und geſtaltet zu haben weiß, und dieſer ſo in

ihm für ſich wird. Ein ſolcher rein geiſtiger

Zweck wird ſich nicht mehr, wie der der Be

gierde oder des Triebes, der ſich an einem na

türlichen partikularen Objekte erfüllen will, in

dem wirklichen Genuſſe als vergänglicher Schein

negirt erweiſen, ſondern, um der gewußten

Unendlichkeit des an ſich möglichen Fortſchrei

tens und Geſtaltens der praktiſchen Idealität

des Geiſtes in der Welt willen, ſtets als Zweck

für die Subjektivität gelten. Erſt auf dieſem

Standpunkte des Bewußtſeins, welches ſo die

thätige Bildung des Geiſtes als Zweck alles

Aeußerlichen und alles Beſtehen den über

haupt in der ſittlichen Welt anerkennt, iſt die

ganze Natur des Geiſtigen oder das Aeußer

liche deſſelben in die ſittliche Freiheit aufge

nommen und zum ſelbſt gebildeten Produkt ge

macht, und dieſe ſo vollſtändig realiſirt. Die

abſolute Willkühr in der Herrſchaft war nur

eine abſtrakte und leere, und deshalb auch nur

individualiter geltende Form der Freiheit; wei

ter dehnte ſie ſich zum allgemeingeltenden

formellen Urtheil als geſetzgebender Wille im

Staate aus; ſie wurde aber auch dem Inhalte

nach präſent als unmittelbare Offenbarung der

abſoluten Idee in dem kontemplativen Leben,

als freier Glaube in der Kirche, wie in dem

thätigen Leben ber Sitte als moraliſcher

Wille, wo ſie aber mit der Wirklichkeit noch in
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dem Verhältniß des Ideals zur beſtimmten

wirklichen Geſtalt ſtand und der geiſtige Inhalt

in der Form noch nicht für ſich geworden, ſeiner

Freiheit noch nicht bewußt war. – In der

Sitte wie im Glauben iſt der Geiſt nur idealis

ter, als allgemeine ſubſtantielle Macht als Kir

che, Religioſität, Schickſal, -Pathosfrei, aber

nicht realiter als individuelle, ſeiner ſelbſt

bewußte Macht, als Subjekt. Erſt hier

auf dieſer Stufe der Sittlichkeit hat das Gei:

ſtige beide Seiten, die der Individualität und

die der Allgemeinheit in eins gebildet und auch

ſeinen Inhalt zum Selbſtbewußtſein erhoben;

er iſt frei als Ich, jede geiſtige Macht kann

und ſoll in ihm nur als ſelbſtgeſetztes und ge

wußtes Mittel oder Zweck wirken. Das höchſte

Allgemeine iſt ihm nun der freie menſchliche

Geiſt als Solcher überhaupt; das Abſolute

erhält ſo für das Bewußtſein die Form des

ſelbſtgeſchaffenen Ideals der höchſten Vollkom

menheit des eigenen Weſens des Ich, das noch

zu realiſiren iſt, dem die ſittliche Welt der ſich

miteinander in Wechſelwirkung ſetzenden Indi

viduen nur als währendes Element ſeiner kons

kreten Bildung gilt, und dem auch die Natur

nur als Mittel ſeiner Thätigkeit und Glückſe

ligkeit dient. Aber dieſer iſt wiederum nur Pro

dukt des individuellen Jch und wird auch als

ſolches gewußt. Das Allgemeine iſt ſo hier in

ſeiner beſtimmten, aber vorübergehenden Geſtal

8
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tung als Zeitgeiſt eben ſowohl die gebildete als

die bildende Macht des Selbſt. Die ſittliche

Welt des geſellſchaftlichen Umgangs der Cha

raktere, dieſes Nahrungselement des Handels

ihrer Zwecke mit und gegeneinander iſt einer

ſeits Bildungsmittel des in dem Ich verſchloſſe

nen Geiſtes, andererſeits aber auch das An

und für ſich - ſeiende, die eritatoriſche Kraft

des menſchlichen Geiſtes, die ſich das talent

volle Individuum anzueignen, und ſich mittelſt

deſſelben auf eine höhere Stufe zu erheben

ſtrebt. Jene erſtere Seite der gegebenen Un

mittelbarkeit der Lebensverhältniſſe des Men

ſchen, deren Gewalt darin beſteht, daß ſie die

äußeren Bedingungen der geiſtigen Ausbildun

gen beſtimmt, als z. B. der angeborene Stand,

die hiſtoriſche Zeit der Geburt*), und die

«-

*) Hierher gehört die physiko - theologische

Vorstellungsart der Natur, welche ihrer Schöp

fung einen reflektive vorgesetzten Zweck oder

Plan zu Grunde legt; sie erscheint hier als

Schöpfung aus dem Nichts, indem sie früher

in der pantheistischen, dann idealistischen

Anschauung keine objektive oder selbststän

dige Realität in ihrer Besonderheit ausser

der anschauenden Idee (der Gottheit) hatte,

jetzt aber durch die Aeusserung und Reflexion

des Zwecks die besonderen Dinge als Mit



115

davon abhängende Art der Erziehung, der en:

gere Kreis der nächſten Umgebung u. ſ. m.

Unterſchiede, die nicht von der reflektiven Frei

heit des Selbſts abhängen; aber die Media

ſind, durch welche das Allgemeine, die vorhan

dene Bildungsſtufe des menſchlichen Geiſtes in

die Individualität mehr oder weniger eindrin

gen, ſich ſo oder ſo geſtalten kann, hat hier

nur die untergeordnete Bedeutung des Zufälli

gen, indem ſie als Glück oder Unglück er

kannt und ausgeſprochen wird, und nicht mehr

wie früher als nothwendige Aeußerung einer

durchaus beſtimmenden ſubſtantiellen Macht des

tel, oder relative Zwecke, ausser dem Abso

luten Selbstständigkeit erhalten, so dass für

empfindende Wesen ihr respektives Wohl

befinden, für lebendige überhaupt die Erhal

tung ihrer Gattung, oder ihrer allgemeinen

Natur, und für leblose ihr blosses Dasein

und Wirken zur Erhaltung der Ersteren als

Zweck vorgestellt wird; in welcher Reihe

von Zwecken nun das Menschliche als abso

luter oder höchster Endzweck alles natürli

chen Daseins gelten muss, da in diesem sich

nicht nur alle Naturzwecke vereinen, und

sich einem der Form nach höheren, nämlich

freien, und dem Inhalte nach umfassenderen

Zwecke, dem einer allgemeinen harmonischen

Glückseligkeit der Einzelwesen mit und durch

8*
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Schickſals. Ehe wir nun die Beſtimmungen

dieſer Stufe der Reflexion des Guten und des

Böſen des ſittlichen Geiſtes in ſich betrachten,

haben wir noch einiges Nähere über den Be

griff der Glückſeligkeit zu erwähnen, die hier

als der höchſte Zweck des Sittlichen gilt, da

das Gute der Handlung erſt durch die Bezie

hung auf dieſe, in wie fern ſie nämlich dadurch

befördert oder gehindert wird – ſeinen ſittli

chen Werth erhält. Zuförderſt muß jedoch die

Vorſtellung davon: als größtmöglichſte Summe

der mannichfaltigſten, er - und intenſive – der

Dauer wie dem Grade nach – ſtärkſten, pſy

einander unterordnen, welcher in und durch

die Natur allein nicht erreicht werden kann,

sondern auch alle Naturzwecke erst zu Be

wusstsein gelangen, und von der Zweckmäs

sigkeit zu wirklichen Zwecken erhoben wer

den. In der That wird also mit dem Glau

ben, dass der göttliche Plan der Schöpfung

sich mit der Hervorbringung des Menschli

chen endigt, so dass er in diesem seine Vol

lendung und Realisation findet, und damit

die Thätigkeit des Gottes befriedigt wird,

entweder das Menschliche höher als das ur

sprüngliche schaffende Prinzip, oder, wenn

der Endzweck als solcher in das Subjekt zu

rückkehren muss, als identisch mit dem Gött

lichen vorgestellt und geachtet.
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chiſchen Genüſſe oder Zuſtände des erhöhten

Wohlbehagens beſeitigt werden, da dieſe bloß

äußerlicher und empiriſcher Weiſe in der Ein

bildung zuſammengeſetzt iſt, und dem Begriffe

des Endzwecks, zu deſſen Beſtimmung Ewig

keit und Allgemeinheit deſſelben gehören, durch

die Aufnahme relativer Größenbeſtimmungen

von Summen u. dgl., wie durch die Bezie

hung des Inhalts auf ſinnliche Intereſſen, wel

che durch den individuellen, phyſiſchen Orga

nismus beſchränkt ſind; ſogar widerſpricht, um

die Glückſeligkeit als Tendenz und Reſultat

des ſich zu geiſtiger Vollkommenheit bildenden

Geiſtes zu faſſen. Es tritt nämlich auf der

jetzigen Stufe der ſich bewußtſeienden Selbſt

bildung des Geiſtes nothwendig eine Spaltung

des Bewußtſeins ein, in die Seite der End

lichkeit und Beſchränktheit des Geiſtigen, die

der beſonderen Subjektivität zufällt, und

in die der Unendlichkeit (Unſterblichkeit u. ſ. f.)

deſſelben, welche dem menſchlichen Geiſte oder

der Totalität der Menſchheit überhaupt ange

hört. Die für ſich werdende Vermittelung bei

der Momente im Jch iſt das Selbſtbewußtſein

eigener Totalität, das der errungenen Unend

lichkeit des Jenſeits, das Wiſſen ſeiner ſelbſt

als weltbildendes Individuum, als rein menſch

lichen, und ſomit als unendlichen und unſterb

lichen Geiſt, und dieſes Selbſtbewußtſein, das

nunmehr Ziel alles ſittlichen Strebens wird,
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darf mit Recht Glückſeligkeit genannt werden;

im Gegenſatze der unmittelbaren Seligkeit der

vorherigen Stufe. Denn während jene die

Auflöſung des Selbſts in der Anſchauung des

allgemeinen Prinzips in der Form des abſtrak

ten Gedankens (in der Andacht) forderte, er

kennt dieſe vielmehr das Selbſt als aktiven Trä

ger der idealen welt - und menſchenbildenden

Macht an, mit deren Unendlichkeit es ſich durch

die That zu erfüllen hat, um ihre reale Eri

ſtenz hervorzutreiben, ſo daß ſtatt der dortigen

Vernichtung des Irdiſchen hier vielmehr das

zeitige Glück dieſer Welt zur Grundlage oder

zum Prinzip der geiſtigen Bildung gemacht

wird, die zunächſt die Umgebung, dann das ei

gene Volk, das Zeitalter und endlich durch dies

ſes weiter die ganze kommende Welt umfaßt.

Dieſes höchſte moraliſche Ziel und Beſtreben

des Ichs iſt es, wodurch der endliche Geiſt ſich

ſelber als Unendliches, als Totalität erfaßt, ins

dem ihm ſtatt der negirten abſoluten oder reis

nen Objektivität des Nicht: Jh als Weltmacht,

nunmehr die eigene Subjektivität in ihrer All

gemeinheit, der menſchliche Geiſt nämlich, zum

Objekt wird, das er zu ſubjektiviren ſtrebt, in

dem er die allgemeine Bildung, und deren Ge

nuß, die Glückſeligkeit, in ſich, wie im ande

ren realiſirt. In Beziehung auf letztere nun

beſtimmt ſich der Gegenſatz des Guten und Bö

ſen hier als Wohlthat und Miſſethat,
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und deren Gerechtigkeit als Gewiſſen, oder

als ſelbſtthätige, ſich in ſich reflektirende, mora

liſche Kraft des Wiſſens von ſich ſelbſt. Die

in dieſen Kreis fallenden guten Handlungen

ſind die weitere Beſtimmung und Bearbeitung

aller der in den vorherigen Stufen als abſolut

geltenden Formen; wie die gute Erziehung des

Gemüths und des Herzens; die Befreiung des

Individuum oder der Völker von der abſolu

ten Herrſchaft; die gute Geſetzgebung und

Staatseinrichtung; die Verbreitung guter Sitz

ten, Belehrung, Aufklärung u. ſ. f.; Beförde

rung des Wohlſtandes u. ſ. f.; nur daß ſie hier

nicht mehr wie früher abſolut an - und für ſich

gelten, ſondern zu Bedingungen oder Mittel

der Bildung des Geiſtes und der Erhöhung

ſeiner Glückſeligkeit herabgeſetzt ſind. Ferner

die Vereitelung des Böſen der Selbſtſucht, in

denn deren Thaten zum allgemeinen Wohl ge

leitet werden; eine affirmative Richtung gegen .

das Böſe, welche in den bisherigen Formen

der Gerechtigkeit nicht Statt fand. Hier eine

nähere Charakteriſtik der moraliſchen Wohlthä

tigkeit, als Beſtimmung des moraliſch Guten.

Da das Gute hier nicht mehr, wie früher, das

für ſich beſtehende Subſtantielle, wie z. B. die

Sitte oder die Religion zu m Gegenſtande hat,

ſondern den ſubjektiven Geiſt des Menſchen,

und jenes um ſo höher angeſchlagen wird, in

je größerer Allgemeinheit dieſer gefaßt wurde,
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ſo daß es ſeinen höchſten Gipfel erreicht, wenn

die That ihren Einfluß auf das Geſammte der

Menſchheit erſtreckt; ſo iſt auch das dieſem

Standpunkte eigenthümliche Böſe nicht gegen

ein abſolutes, göttliches Objekt gerichtet, und

ſomit nicht als abſolut böſe zu achten, ſondern

nur als ein Relatives, das, gegen das menſch

liche Thun gerichtet, ſich als Selbſtſucht aus:

ſpricht, und eine konſequente Ausführung eige

ner partikulärer Zwecke, mit Hintenanſetzung

und Opferung der Zwecke Anderer iſt. Hier

tritt nun die in ſich zurückkehrende Schnell

-kraft des Gewiſſens in ihre volle Wirkſamkeit,

indem das Selbſtbewußtſein ſich hier die Frei

heit und Macht errungen, nicht von einem frem

den, äußeren, übergeordneten Prinzip, wie frü

her vom Schickſale oder vom Geiſte der Kir

che, gerichtet zu werden, ſondern lediglich ſich

ſelbſt zu richten, und in der Gewiſſenspein und

Reue Gerechtigkeit an ſich ſelbſt zu üben *).

*) Bei den Alten hatte das Gewissen, wo es ja

erscheint, doch nur eine sehr untergeordnete

Stelle, und wird auch da nur als etwas äus

seres, unter der Gestalt der Erinnyen oder

Eumeniden vorgestellt, die ihnen aber keine

Götter sind, und keine selbstständige Macht

besitzen. Selbst im Katholizismus des Chri

stenthums hat es noch nicht seine rechtmäs

sige Stelle, da die Macht der Absolution,
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Da es hier der Refler des Subjekts in ſich

durch die Ausführung ſeiner Zwecke, die Glück

ſeligkeit, oder die innere Zufriedenheit im Selbſt

genuß iſt, deſſen Zerſtörung das Böſe bewirkt,

ſo kann es objektiv ungewiß bleiben, ob dies

auch wirklich durch die böſe That allein geſchehen

ſei, indem die innerliche Macht der Subjektivität

beſtimmter des Charakters gegen die Aeußerlich

keit, die Empfindung des ihm unſchuldigerweiſe

widerfahrenen Unglücks, als pſychiſches Leiden –

wovon doch hier allein die Rede ſein kann –

zu vernichten vermag. So kann z. B. das Be

wußtſein der Unſchuld, die Zufriedenheit mit

der neuen Lage, welche vielleicht dem Berufe

des Individuum mehr noch als die beabſichtete

entſpricht u. ſ. f. die Macht der böſen That

vernichten; – ja ſie kann wohl gar durch Her

beiführung anderer unvorhergeſehener Umſtände

zu glänzenderem Glück, Veranlaſſung geweſen

ſein, ſo daß nur das Gewiſſen allein über die

Bosheit der Abſicht ſich ſelbſt richten kann.

In dieſen Kreis des Böſen gehört beſonders

wie der Verdammniss und Seligkeit in der

Hand der Kirche ist, und dem sich ihr offen

barenden heil. Geist allein zukommen soll.

Erst im Protestantismus ist der Uebergang

zu dieser hohen moralischen Macht des Ich

gemacht worden.

v
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die Verführung, d. h. die moraliſche Verſchlim

merung eines Charakters, welche das Gewiſſen

allein ſtraft; obgleich das immoraliſch behan

delte Objekt (der Verführte) hier ebenfalls mit

der Beſtimmung der negativen moraliſchen Frei

heit der Reflexion auftritt, die nichts auf Geiſt,

Charakter und Handlungsweiſe einwirken läßt,

was ſie nicht ſelbſt zuläßt, oder vielmehr ſelbſt

thätig in ſich aufnimmt.

Wir haben bisher die Thatkraft des Guten

ſich ſtufenweiſe von der Beſchränktheit des In

dividuellen loswinden, und zur Freiheit des All

gemeinen, des Gedankens, ſich emporarbeiten

geſehen; es iſt daher das Recht der folgenden

allgemeineren Form derſelben, daß ſie die

abſolute Gültigkeit der Vorhergehenden auf

hebt, und deren Prinzip, welches vorher Mo

tiv war, zur negativen Bedingung des Guten

herabſetze. Die erſte Bethätigung des Guten,

das Herz oder das Gefühl, iſt von Natur nur

auf wenige beſtimmte Individuen hingewieſen,

wie es ſelbſt nur Ausſpruch des individuellen

Menſchen iſt; der gute Wille hingegen, der ſich

auf jedes perſönliche Weſen ohne Unterſchied

erſtreckt, verwirft das gute Herz als oberſtes

Prinzip und Motiv der guten Handlungen,

indem es gegen einen böſen Willen angewen

det, aufhört gut zu ſein; es bleibt jedoch Be

dingung des guten Willens, inſofern auch das

Herz bei der That ſein können muß, das einer
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Pflichtübung der Treue widerſtrebende Gefühl

aber, die Güte derſelben wenigſtens verdächtig

macht. Das gute oder vielmehr gerechte Urtheil,

das ſich im Richten oder Geſetzgeben ausſpricht,

iſt ſowohl dem Objekte, wie dem Prinzipe nach

allgemeiner, indem es einerſeits die Geſammt:

heit eines Volks, einen Staat umfaßt, ande

rerſeits die Beſtimmung deſſelben für Alle gel

ten ſoll, während die der Willkühr noch ganz

ſubjektiv iſt, und es beſchränkt daher wiederum

den Willen durch das Geſetz, ſo daß der dem

letzteren nicht gemäße Wille für ungerecht er

klärt und aufgehoben wird; aber auch der das

mit übereinſtimmende Wille gilt nicht mehr als

Motiv und letzter Grund der Handlung, ſon

dern muß den höheren des Geſetzes weichen,

das jene nur als negative Bedingung ſeiner

Gültigkeit gelten läßt, inſofern nämlich die

freie Willkühr der Empfänger des Geſetzes oder

des Urthels in der bloßen urtheilsloſen Annahme

deſſelben zuſammenſtimmen muß. Die ideelle

Anſchauung, deren Prinzip noch allgemein gül

tiger iſt, indem ſie ihren Inhalt kategoriſch und

unbedingt als Cultus oder Sitte von ihren Ob:

jekten fordert, während die Rezeption des Ge

ſetzes durch die Willkühr derſelben bedingt iſt,

und deren Wirkungskreis auch umfaſſender iſt,

indem ſie als rein geiſtige nicht, wie das Ge

ſetz, durch die natürlichen Grenzen und beſon

deren Bedürfniſſe eines Staats gebunden iſt,
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determinirt wiederum das Geſetz durch ſich;

indem ſie das mit der durch ſie erkannten

Sittlichkeit Widerſprechende verwirft, und über- .

dies nunmehr Religioſität (Frömmigkeit) - als

Motiv der guten That fordert, die Form des

Geſetzes aber, oder die Geſetzlichkeit nur als

negative Bedingung des Sittlichen gelten läßt,

inſofern nämlich die Gerechtigkeit der Geſetzge

bung damit übereinſtimmen können muß. Das

Vermögen der Reflexion iſt noch allgemeiner,

indem ſie ſich unabhängig von der vorhandenen

Bildung macht, und die ganze Totalität der

Menſchheit für ihren Inhalt in Anſpruch nimmt,

indem ſie ſelbſt die Bildung des Menſchen zu

ihrem Standpunkte fordert, während die reli

giöſe Anſchauung nur dem vorhandenen Men

ſchen wie er iſt gebietet. Dieſe macht nur die

Glückſeligkeit der Menſchheit als beſſeres, kon

kreteres Motiv, denn die Religioſität gelten,

erhält jedoch dieſe als nothwendige Bedingung

der Erſteren. Man erſieht daraus, daß auf

dem Standpunkte der Reflexion die Form des

Geſetzes nicht mehr als ſubſtantiell gilt, und

es iſt daher nur eine abſtrakte, einſeitige und

unbegründete Vorſtellung (des Partikulären näm

lich vor das höhere Allgemeine), wenn man

dieſe zum Kriterium moraliſcher Pflichten

machen will. Schon rein ſittliche Pflichten,

wie z. B. das Almoſengeben, die Gaſtfreiheit

A

h
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u. ſ. f. ſind nicht mehr durch jene Form bei

ſtimmbar.

Das Almoſengeben würde ſonach a priori

als Moralgebot verwerflich ſein, weil es kein

allgemeines Geſetz werden kann*). Als Rechts

––

*) Die Kantische Moralphilosophie war es be

kanntlich, welche, unter andern Formularsy

stemen der Moral des vorigen Jahrhunderts,

diesen leeren Formalismus der Gesetzlichkeit,

oder die Gültigkeit zu einem allgemeinen

Gesetze, zum Kriterium der Moralität einer

Willensmaxime machte, und so die Idealität

des Moralischen, die Anfangs in der Forde

rung, dass die Vernunft bewegendes Prinzip

der Handlungsweise sei, erschien, selbst wie

derum vollends zerstörte. Dieses Moralprin

zip ist zwar seitdem vielfältig angegriffen

und verschrieen worden, ohne jedoch dessen

Haupt- und Grundfehler zu treffen.

Die Lücke, die es für die affirmativen Ge

bote, oder für die Erkenntniss der morali

schen Nothwendigkeit einer einzelnen

Handlung, oder einer Maxime lässt – indem

der blosse Mangel eines innern Widerspruchs

nur die Zulässigkeit einer solchen dar

thun könne, – greift noch nicht seine Ba

sis an; selbst nicht die tiefer eindringende

Bemerkung, dass der formale Widerspruch,

wie dessen Gegentheil, die formale Identität,

der Maxime, wenn sie unter den Ausdruck
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geſes würde es ſich nämlich widerſprechen, in

dem es dem abſoluten Eigenthumsrecht der Pri

eines allgemein gültigen Gesetzes gebracht

wird, den spezifischen Inhalt ganz unberührt

lasse, so dass sich eine jede beliebige, selbst

widerrechtliche Handlungsweise unter eine

solche abstrakte Form der Allgemeingültig

keit bringen lasse, ohne sich aufzuheben;

wie z. B. der Diebstahl als permissives Ge

setz nur die Bestimmung des individualen

Eigenthums als Recht aufheben würde, nicht

die Möglichkeit des Begriffs, der That oder

des Willens dazu selbst; (letzterem würde

vielmehr damit, dass er nur die faktische

Macht des Besitzes und nicht ein autorisirtes

Eigenthumsrecht aufzuheben hat, nur desto

grösserer Vorschub geleistet werden, da der

psychischen Macht der List u. s. f., nun we

der der Schutz und die Strafe des Gesetzes,

noch das Bewusstsein des Unrechts im Wege

stehe); denn diese Mängel würden durch

eine nähere Bestimmung der Gesetzlichkeit

zu heben sein. So dürfte gegen beide Ein

würfe die Bemerkung gelten, (auf dem Stand

punkte des Urtheils nämlich, wo das Gesetz

noch absolut gilt), dass die Tendenz aller be

sonderen Gesetze lediglich dahin geht, die

allgemeine Form des Gesetzes selbst zu ver

wirklichen, oder die Bestimmbarkeit des All

gemeinen in den Handlungen durch diese
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vatperſonen gegen ein ander, welches es doch

vorausſetzt und anerkennt, dennoch zugleich zu

seine gewusste Natur der Allgemeinheit zu

statuiren; das Gesetz soll als Solches, wie

ein Naturgesetz, bloss um seiner Allgemein

heit willen, über die abstrakte, persönliche

Willkühr, oder über sonstige individuelle

Motive, wie Leidenschaften u. dgl. herrschen,

der Inhalt desselben wird mithin allein durch

die Form bestimmt, und ihr so angemessen

gemacht, dass sie dadurch Macht erhält, sich

auszuführen, und in die öffentlichen Thaten

der Personen hineinzubilden. – Diese ist

sogar nothwendig, um dem persönlichen

Rechte der unmittelbaren Willkühr, welches,

wie wir oben gesehen, mit gleicher Berech

tigung die Individuen gegen einander in den

Kampf treibt, und sich zu zerstören droht,

einen intellektualen Halt (durch die Organi

sation eines konkreten, substantiellen Ganzen

eines Staates) zu geben. Ein Gesetz also,

das Diebstahl, Betrug, Lügen u. s. f. erlau

ben oder gar fordern würde, widerspräche

sich selbst, indem es sein eigenes Dasein,

das Gelten der gesetzlichen Form, welches

es so eben mit der Gesetzgebung fordert,

durch die Bestimmung des Inhalts sogleich

wieder aufhebt. Denn in der Ausführung

desselben herrscht nur das Gesetzlose, die in

dividuelle Neigung und Begierde, die physi
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Gunſten der Bedürftigkeit, Einſpruch thut, und

ſo, das zufällige Recht des Naturbedürfniſſes,

sche Gestalt oder die psychische Ueberlegen

heit an Verschlagenheit, Kühnheit u. s. f., die

sich in verschiedenen Personen einander be

kämpfen, und ihre Zwecke gegenseitig zu

vereiteln sich bestreben werden, um Be

trug durch Betrug, Lüge durch Lüge u. s. f.

aufzuheben. Soll aber die Berechtigung, die

das Gesetz giebt, nicht die gleiche aber,

dem Zwecke nach, entgegengesetzte Berech

tigung des Objekts, der Handlung zu der

selben That, da es allgemeingültig sein soll,

zur Folge haben; sondern das ungehinderte

Geschehenlassen derselben, vermöge der passi

ven Pflicht des Objekts dazu bewirken, so

dass in den angeführten Beispielen durch die

Berechtigung zum Diebstahle oder gar zum

Raube, das Eigenthumsrecht an dem Besitz

thume ohne gegenwärtigen Gebrauch, so wie

durch das Recht zum Lug und Trug, die

Sicherheit der Erkenntniss der Meinung durch .

die Rede, oder die That aufgehoben werden

sollte, und so würde dies nicht minder den

Widerspruch der Gesetzgebung mit sich selbst

an den Tag legen; indem im ersteren Bei

spiele das Gesetz alle Rechtsgesetze über

flüssig, ja unmöglich macht. Denn erst durch

die Beziehung der Person auf eine Sache,

dass ihr, oder durch die Relation des Ha



129

gegen das, durch das Geſetz autoriſirte, des

freien Erwerbs geltend machen, das Geſetzliche

mit ſich ſelbſt in Widerſpruch bringt.

bens, ist die Aeusserung oder Existenz

einer freien Persönlichkeit möglich, an

und gegen welche doch allein nur ein Rechts

gesetz gerichtet sein kann. Im zweiten Bei

spiele hebt das Gesetz sagar seine eigene

Bedeutsamkeit und Wirksamkeit unmittelbar

auf; indem dann, zufolge der gesetzlichen

Zulassung der Lüge, auch seine Meinung

und Absicht selbst, bezweifelt werden dürfte,

und den ausgesprochenen Worten nach, wel

che eine entgegengesetzte Tendenz haben

können, nicht befolgt zu werden brauchte.

Hieraus würde ferner auch die Art der Mo

dalität einer moralischen Handlungsweise ab

geleitet werden können, ob sie nämlich bloss

moralisch - möglich, oder zulässig, oder

moralisch-n oth wendig, d. h. Pflicht, sei.

Dieses, wenn die Maxime als Gesetz einen

möglichen Widerspruch aufhebt; jenes, wenn

sie bloss keinen setzt, die Maxime z. B. dem

Gesetze und der executiven Obrigkeit auch

wider das Selbstbewusstsein eigener Unschuld,

mit Aufopferung der Selbstliebe, des Lebens

u. s. f. Folge zu leisten, wäre sonach mora

lisch gut oder affirmative Pflicht; weil sie

den Widerspruch der subjektiven Meinung

gegen das allgemein geltende Gesetz, zu Gun

9
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Ein ſolcher Inhalt muß alſo dem Geiſte

der Gemeinde, oder der Sitte überlaſſen blei

sten des letzteren, aufhebt, Ist also der In

halt des Gesetzes, wie z. B. die Sicherheit

der Existenz, das Eigenthum mit seinen Be

stimmungen, die Rechtskraft der Versprechung

oder Verschreibung - u. dergl. nichts seiner

Form Fremdes und Zufälliges, sondern ein

um der Wirklichkeit ihrer selbst willen ge

fordertes Nothwendiges, so könnte auch das

Kantische Moral - Prinzip, oder vielmehr Kri

terium der Gesetzlichkeit, von dieser Seite

noch behauptet werden. – Das Leere des

selben liegt aber in der Erhebung seiner Gül

tigkeit für eine über den Kreis des Gesetzes,

und den Standpunkt des Urtheils hinausge

hende Sphäre, wie das Moralische der ideel

len Reflexion ist, wo jenes nicht mehr an

sich, als wirkliches Substantielles, sondern

bloss als mögliche gesetzte Form, zu Gun

sten einer höheren Bestimmung, gilt. So

wird dort kein Grund angegeben, , warum

denn die so und so bestimmte Handlung

dieses Subjekts gegen dieses Objekt, von

ihren Bestimmtheiten, als den besonderen Um

ständen, Veranlassungen, Motiven, partikularen

Verhältnissen zwischen dem Subjekt und Ob

jekt derHandlung u. s.f. entblösst, und dann ganz

abstrakt, als allgemein gültiges Gesetz für alle

gegcn alle aufgestellt werden soll? während
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ben. Die ſittlichen Verhältniſſe waren es dann,

welche das poſitive, beſtimmende Prinzip, d. h.

doch der Thäter sie nur in jenem bestimm

ten Falle gelten lassen wollte. Durch ein

solches abstrahirendes Verfahren würde selbst

die unschuldigste, ja edelste Handlung, wie

z. B. die Entäusserung oder Verschenkung

des Vermögens, die Aufopferung des Lebens

für den Staat u. dgl. als pflichtwidrig oder

immoralisch erklärt werden dürfen; weil sie

nicht als allgemeines Gesetz für alle gelten

kann, ohne sich selbst aufzuheben. Ich kann

nach (Kantischer) Formel, nicht wollen, dass

alle, und also auch mein Donatar, seine Gü

ter verschenke, indem dann der Zweck mei

ner Schenkung, sein Besitz derselben aufge

hoben würde; oder, vom Standpunkte des

Gesetzes aus: Eine allgemeine Entäusserung,

oder allseitige beständige Vertauschung des

Eigenthums würde dieses selbst, und die ge

setzlichen Bestimmungen darüber, aufheben;

so wie eine allgemeine Aufopferung aller

Staatsglieder für den Staat, diesen selbst und

sein Gesetz aufheben würde. Macht sich

auch die einzelne Handlung von selbst all

gemeiner, als ausgeführte Maxime, indem sie

zur beständigen Lebensweise wird, so wird

sie sich doch immer gegen die willkührlich

gemachte Anforderung einer absoluten

Allgemeingültigkeit auflehnen. Es setzt also

9*
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den Geiſt der Geſetze ausmachen. Aber auch

die Sitte zeigt ſich uns in ihrer dialektiſchen

Bewegung, in der Negation ihres ſubſtantiel

len Geltens an, und für ſich, zum untergeord

neten Moment des moraliſch Guten überge

hend; und auf dem nunmehrigen Standpunkte

der Reflexion würde auf die Form der Sitt

lichkeit, d. h. der Angemeſſenheit der gegebe:

nen Marime zu einer allgemeinen Sitte, eben

die geforderte Extensibilität der besonderen

That zur Gesetzesform, ein bereits an er

kann tes, wirklich es, allgemeines Prinzip,

wie nicht minder einen bestehenden Staat

mit seinen Gesetzen, eine Kirche mit ihren

Sitten u. s. f., und ein in ihnen schon auf

genommenes Individuum voraus, welches dann

freilich dem Geiste und den Forderungen der

selben, nicht widersprechen darf, da es sich in

der Anerkennung und Annahme jener, schon der

Partikularität begeben hat, und somit als ein

im Sinne solcher allgemeinen Prinzipien han

delndesWesen gerichtet werden darf. Istnun die

Sphäre der Moral eine weiter ausgedehnte,

die ganze Menschheit umfassende, so muss

auch ihr bewegendes, konkretes Prinzip eine

solche, als absolute anerkannte, geistige Macht

sein, und die abstrakte auf den Staat be

schränkte Form des Gesetzes kann für sie

nicht mehr gelten,
1
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ſo wie die der Geſetzlichkeit, nur ein formales

unzureichendes Kriterium des moraliſch guten

ſein; wiewohl letztere nicht nur einen größeren

Kreis als die abſtrakte Geſetzform umfaßt (je

des Geſetz kann auch als Sitte, aber nicht jede

Sitte als Geſetz gedacht werden, indem letztere

auch die unvollkommenen Pflichten, nach der

Terminologie der Wolfiſchen Schule, oder die

eigentlichen religiöſen Pflichten, die gegen Gott,

wie die Theologen ſagen, oder auch die Pflich

ken gegen ſich ſelbſt, wie die kritiſche Reflexions

Philoſophie ſich (nicht ganz mit Recht) aus

drückt, oder, nach der Eintheilung eines im

manenten Geſichtspunktes ausgedrückt: die

Rechte und Pflichten des freien Geiſtes ſowohl,

wie die der Perſönlichkeit befaßt), ſondern

auch die weſentliche Beſtimmtheit der Hand

lungsweiſe ebenfalls in ſich aufnimmt, ohne

ſie durch Abſtraktion ungebührlich zu einer all

gemeingültigen auszudehnen.

Wollte man dem zufolge, nach dem Grund

ſatze: ,,Handele ſo, als wenn deine That Vor

ſchrift einer religiöſen Sitte wäre“, jede vor

geſetzte Handlungsweiſe ſich unter dem Charak

ter einer heiligen, durch die Religion ſanktio

nirten, Sitte vorſtellen, wie z. B. außer den

bereits oben angeführten, zum Kreiſe der Ver

brechen gehörigen, Erſcheinungen des Böſen:

die Eheloſigkeit, die Blutſchande, die Stupra

tion u. ſ. w., oder die Undankbarkeit, die Ge
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ringſchätzung des Alters, des Lehrers, des Wei

ſen u. ſ. f., welche zum Kreiſe des Schändli

chen, Unſittlichen gehören; ſo würde ſich ſogleich

ihr innerer Widerſpruch mit dem Geiſtigen oft

fenbaren, welcher Widerſpruch ſich, auch im ver

worfenſten Charakter, durch das ſittliche Ge

fühl des Abſcheues zu erkennen giebt*). Denn

hier iſt es nicht, wie beim Geſetzlichen, der Wi

*) Man wende nicht ein, dass doch die Reli

gion so mancher alten Völker dergleichen

abscheuliche Sitten zum Gottesdienste wirk

lich verordnet habe, wovon der Melittadienst

bei den alten Syrern, die Menschenopfer bei

den Egyptern, den Kleinasiaten und den äl

testen Griechen uns Beispiele geben. Denn

welchen Abscheu uns diese jetzt auch einflö

ssen mögen, so ist es doch wohl gewiss, dass

jene rohe, sinnliche Völker des Alterthums

auf eine höhere Stufe der Sittlichkeit erhe

ben sollten, und zur Veredelung der Sitten

auch wirklich beitragen mussten. So muss

te die Feier des Mysteriums der Zeugung,

die aus einer religiösen Naturanschauung her

vorging, durch das dem Gotte dargebrachte

Opfer der Keuschheit, die Erhaltung der letz

teren bewirken, wenn der erste Beischlaf als

ein heiliger Akt, und die gemeine Begehung

desselben als ein Raub des Gottgeweiheten,

geachtet wurde; der Schmach nicht zu ge

denken, welche der Entdeckung desselben

im Tempel folgen musste. Eine ähnlichs
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derſpruch einer blos, quantitativen Form, der

der Beſonderheit mit der Allgemeinheit, die

Bewandtniss hat es auch mit der Darbrin

gung der feindlichen Gefangenen zum Op

fer für den Gott des Stammes oder des Volks,

auf dem damaligen Standpunkte der Religion,

der, wie wir oben gesehen, ein Nothwendi

ger in der Entwickelungsgeschichte des sitt

lichen Geistes ist, allwo der Krieg noch nicht

eine bloss politische Bedeutung als Erobe

rungsmittel, sondern eine wahrhaft religöse

Bestimmung hatte, die Anerkennung des Gött

lichen nämlich – nicht im Glauben, son

dern in der unmittelbaren Macht und Herr

schaft seines Volks, das sich der Residenz

des göttlichen Prinzips in sich bewusst ist,

aus welcher Bestimmung der unmittelbare

Tod, oder die freiwillige Anerkennung der

Herrschaft des siegenden Gottes durch die

Sklaverei des Besiegten folgte. Die Voll

ziehung des verschuldeten Todes in einem

ceremoniellen, heiligen Akte als Gott gewei

hetes Opfer, wodurch es der individuellen

Leidenschaft, der erregten wilden Mordgier

der Einzelen entrissen wurde, musste nun

nicht nur schon dadurch eine Milderung der

selben bewirkeu, dass sie das Allgemeine, Re

ligiöse allein, walten liess, sondern der Ein

druck eines solchen Akts musste noch insbe

sondere eine hohe Achtung des Menschenle
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den Verſtand allein affizirt, ſondern ein inne:

rer qualitativer, der Widerſpruch der Geiſtig“

bens als Besitz der Gottheit erzeugen, welche

den sonst gewöhnlichen willkührlichen Mord

im Inneren des Volkes verhinderte.

Ein ganz anderes Prinzip als dort in den

religiösen Menschenopfern des tiefsten Alter

thums, von denen die der alt-mexikanischen

Religion des Kriegsgottes als Beispiel zu obi

ger Bemerkung dienen können, (s. Baum

gartens allgem. Geschichte der Länder und

Völker in Amerika 1753) waltete in den Au

toda-fés der christlichen Zeit, die aus schreck

lichem Fanatismus erzeugt, mit jenen gar nicht

zusammengestellt werden können. Hier war

es das Böse der Vorstellung des Prin

zips dieser Stufe des Glaubens und seiner

äusseren Gestaltung als Kirche, als unmittel

bare Herrschaft über das ihm nicht gehörige

Gebiet des sinnlichen Lebens, indem die rein

psychische Verdammniss des Bewusstseins,

durch deh Abfall vom Glauben der Kirche,

wie das dadurch bedingte Recht der letzte

ren zur psychischen Erregung derselbeu, zu

einem Richteramte leiblicher Verdammung

zum Feuer - Tode u. s. w. verkehrt wurde,

(ein Verfahren, das man das umgekehrte des

bestraften Exorcismus nennen könnte, in

dem es, anstatt die Seelen von dem Teufel zu

befreien, vielmehr den Teufel von den See
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keit mit der Natürlichkeit, der ſich mithin auch

in einem entſprechenden, abſtoßenden Gefühle

ausdrücken muß. Es ſei uns erlaubt, dieſen

Widerſpruch an den angeführten Beiſpielen we

nigſtens, in der Form des Gedankens oder Bes

griffs, zu einem klaren, intellektualen Bewußt

ſein erhoben darzuſtellen. Die Aufhebung der

Ehe z. B., auf die eine oder die andere der

beiden angegebenen Weiſen, es ſei nämlich durch

allgemeine, gleichgültige, fleiſchliche Vermiſchung

beider Geſchlechter (Stupration), oder durch

Trennung derſelben in einem allgemeinen Coe

libat, iſt ein Widerſpruch der Freiheit des Gei

ſtes mit ſeiner Natürlichkeit, d. h. mit der Unº

mittelbarkeit ſeines Daſeins als Naturtrieb,

ſie iſt eine Aufhebung des Rechts des Erſteren

ſich in letzterer gegenwärtig und herrſchend zu

erhalten, indem dadurch entweder der thieriſche

len zu befreien sucht, da es dessen Amt der

Seelenreinigung durch das sinnliche Fegefeuer

selbst übernimmt, und die heilige Kirche ihn

darin repräsentirt, so dass der Teufel in der

That nicht mehr, als empirisch-psychologi

sche Macht, auf die Beunruhigung und Ver

führung einzelner frommer Seelen beschränkt

war, sondern als allgemeine sittliche freie

Macht in der Kirche selbst zur Erscheinung

kam. –
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Geſchlechtstrieb ſich ſelbſt überlaſſen allein herrs

ſchend bliebe, wie im erſten Falle, oder gänz

lich unterdrückt, ja zerſtört würden, wie im letz

tern Falle. In beiden Fällen aber könnte das

allgemeine Geiſttge, aus Mangel an Baſis oder

an freier Macht in der Individualität, nicht

zur ſelbſtſtändigen Eriſtenz gelangen, und müßte

endlich untergehen. Denkt man ſich nun dieſe

Negation vom reinen Geiſte ſelbſt, oder von

der Gottheit, als religiöſe Verordnung oder

Sitte, ausgeſprochen, ſo tritt dieſer doppelte

Widerſpruch deſſelben mit ſich ſelbſt nur ſtärker

hervor; indem dadurch der allgemeine Charakter

der Sitte, die geiſtige Bedeutſamkeit einer

Handlungsweiſe, in ihrer Befolgung ſelbſt auf

gehoben wird, und ſtatt ihrer vielmehr die ins

dividuelle Natur oder die ſtarre Willkühr gel

tend gemacht würde. (Die Anwendung der All

gemeingültigkeit als Geſetz auf den erſten Fall,

wäre hier nicht entſcheidend, indem allerdings,

wenn, wie in der Platoniſchen Republik, die

Kinder als Gemeingut des Staates betrachtet

werden, ein ſolches prohibitives Geſetz der

ausſchließlichen Ehe allgemein geltend exiſtiren

dürfte.) Nicht minder wäre die Geringſchät

zung des ſich, durch lange Erfahrung, oder

tiefe Forſchung, heiligen Lebenswandel u. ſ. w.

auszeichnenden Alters, worin ſich der ſittliche

Geiſt ſchon zu einem individuellen Charakter

fortgebildet hat, als Forderung der Religion,
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als Sitte gedacht, ein Widerſpruch des Gött

lichen mit ſich ſelbſt, indem dieſes ſich ja, wäh

rend es die Sitten vorſchreibt, ſelbſt in eine

vorzügliche geiſtige Individualität offenbart, ſich

in ihr anerkannt und geehrt wiſſen will, und

dennoch ſollte dieſes zugleich die Werth- und

Bedeutungsloſigkeit der äußeren, ſinnlichen Ge

ſtalt, welche das Geiſtige ſich in ſeinem ſinn:

lichen Leben anbildet, ausſprechen; überhaupt

wäre alſo damit der allgemeinen Form der Sitte,

die eben dieſe Erhebung des Gemeinen, Sinn

lichen im Leben zu einer allgemeinen Aeuße:

rung, zu einer freien That des gemeinſchaftli

chen Geiſtes, zur weſentlichen Beſtimmung hat,

widerſprochen.

Auf dem Standpunkte der Reflexion hat

aber das Prinzip der Sitte ſelbſt ſeine abſo

lute bindende Macht für das Jch, der dieſes

ſich nicht als ein partikulares, für ſich beſtehen:

des entziehen dürfte, verloren; indem ſeine Sub

ſtantialität, die es in der Kirche hat, ſelbſt

nur zum untergeordneten Moment, in der Form

der Subjektivität, der Jchheit, nämlich zum

Mittel der intellektualen Glückſeligkeit des

menſchlichen Geiſtes herabgeſunken iſt, ſo daß

die Form des Sittlichen, ebenſo wie die des

Geſetzlichen, jetzt nur als eine formale negative

Bedingung in der Inſtitution der Sitten gel:

ten kann, deren poſitives bewegendes Prinzip

aber, der als gut erkannte ideale Zweck, ſich
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nicht objektiv in der Gemeinde, ſondern im

Jch manifeſtirt – als Gewiſſen. Was in

den Kreis der Sitte fällt, und als ſolche ein

geführt werden ſoll, darf nun freilich der all

gemeinen Form des Sittlichen nicht widerſpre

chen, aber es zeigen ſich nun auch höhere In

tereſſen, moraliſche, die Menſchheit überhaupt

betreffende, Zwecke, deren Vorſatz und Ausfüh

rung, ſo wie die Entſcheidung über den moras

liſchen Werth oder Unwerth, über das Gute

oder Schlechte derſelben lediglich dem Gewiſſen

überlaſſen bleiben muß. So z. B. ſtehen die

großen politiſchen Zwecke und Unternehmungen

der Regenten, die heil- oder unheilſamen Lehren

der Volkslehrer, die Wahl des Standes, oder

die Richtung der Talente und praktiſchen Thä

tigkeiten für das Leben hindurch auf einen be

ſtimmten Wirkungs- Kreis u. ſ. f., welche Be

ſtimmungen alle von der größten Wichtigkeit

für das ganze Zeitalter ſein können, unmittelbar

unter der freien Souveränität des Gewiſſens;

ja, da das moraliſch Gute wie das moraliſch

Böſe ſich hier in die Subjektivität des Be

wußtſeins reflektirt hat, indem nur das als

gut gilt, was auch als ſolches erkannt, und

nur üm des Guten willen gethan wurde, ſo

wird hier nichts als für ſich, oder objektiv gel

tend, keine Art der Eriſtenz, keine Thätigkeit

für das höchſte Gut, für etwas Abſolutes oder

Göttliches geachtet. Das Beſtehen dieſes Staa
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tes oder dieſer Kirche unter dieſer oder jener

Form, die Produktion dieſes oder jenes Kunſt

werks, die ſubjektiven Zuſtände der Andacht,

der Begeiſterung, alles dieſes und Aehnliches

nimmt hier nur eine untergeordnete Stelle ein.

Die Bildung des rein Menſchlichen aber in

ſeiner Mannichfaltigkeit, die hier als höchſte

Beſtimmung des Menſchen vorgeſeellt wird, iſt “

ihrer Natur nach ein relatives Unendliches,

deſſen Werth für das Jch durch die verſchiede

nen Verhältniſſe und Situationen deſſelben in

der Welt, durch deſſen innere pſychiſche Zu

ſtände und Anſichten von ihr u. ſ. f. bedingt

iſt, ſo daß hier kein allgemein gültiger objekti:

ver Geſichtspunkt der moraliſchen Beurtheilung

dargeboten wird, und der ſomit widerrechtliche

Eingriff in eine ſolche ſelbſtgeſetzte ſubjektive

Sphäre von Lebenszwecken, Geſinnungen u. dgl.

dem Gewiſſen des Thäters allein anheim ge:

ſtellt wird, das, nach dem Grade ſeiner Zart

heit viel oder wenig in ſeine Handlungen hin

einlegen kann. – Das jetzt als Endzweck ge

wußte Gute der Reflexion, hat nur in der Güte

oder der Wohlthat ſeinen Gegenſatz, das Schlechte

als untergeordnete Moment, als Mittel näm

lich, ſelbſt an ſich, ſo wie auch umgekehrt der

als böſe gewußte Zweck, die böſe Abſicht (die

Bosheit, die entgegengeſetzte Beſtimmung des

Guten als Mittel an ſich haben muß, um ſich

ausführen zu können, ſo daß der moraliſche
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Gegenſatz des Guten und Böſen nun nicht

mehr in abſtrakter Abgeſonderheit ſeine Glieder

auf zwei Seiten gegenüber ſtehen hat, ſondern

jede Seite hat ihren Gegenſatz in ſich aufge

nommen. Die nähere Betrachtung dieſer Sphäre

des Moraliſchen wird die Nothwendigkeit dieſer

relativen Ineinsbildung der Gegenſätze, wie ſie

das Beding:.iß jeder organiſchen Formation iſt,

ins Licht ſetzen. Es ſei der vorgeſetzte Zweck

ideell: die höhere moraliſche Bildung, und die

aus dem Bewußtwerden derſeiben erhöhete Glück

ſeligkeit der Menſchheit, ſo wird die Realiſa

tion einer ſolchen, oder die jeder anderen ähn

lichen, großartigen Tendenz, die Zuſammenwirs

kung mehrerer Intelligenzen erfordern.

Hier tritt aber das Recht der unendlich

mannichfaltigen partikularen Lebenszwecke dem

bloß vorgeſtellten Allgemeinen, das Reale, in

den beſtehenden Lebensverhältniſſen begrün

dete, und damit verwachſene, dem bloß Idealen

entgegen, und Niemand iſt verpflichtet, das

Glück und den Genuß der Gegenwart einer

bloß vorgeſtellten, unſicheren Zukunft, ſeine

Zwecke den ſchwärmeriſchen Plänen eines An

deren zu opfern. Das Leiten der Menge zu

einem geheimen Ziele hin, iſt aber eben ſo im

moraliſch, als der Zwang, indem es in das re

flexive Recht der Einſicht in ihr Thun, das

Recht des Jch nur freier (wenn auch anderen

Zwecken untergeordneter) Zweck für ſich, nicht
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bewußtloſes Mittel eines Anderen zu ſein, ein

greift. Das philanthropiſche Bewußtſein bringt

daher aus ſeinem Streben und Treiben – wenn

dieſes nicht auf das gefühlte Bedürfniß der

Zeit, der gegenwärtigen partikulären Ver:

hältniſſe u. ſ. f. gerichtet iſt, in welchem Falle

es aber wiederum nur etwas relativ unver

gänglich Gutes verübt – und auf das Be

wußtſein der Unendlichkeit und Abſolutheit deſ

ſelben verzichten muß – nothwendig die Ueber

zeugung hervor, das Gute zwar gewollt und

erſtrebt, das Schlechte aber gethan zu haben;

denn auch bei der günſtigſten Uebereinſtimmung

mit den Anſichten und Zwecken der Außenwelt,

muß in der Ausführung das Bewußtſein des

moraliſch Schlechten und Zweckwidrigen aufge:

hen, das Bewußtſein nämlich, den Zwieſpalt

zwiſchen dem beſchränkten, konkreten des Gege

benen der Erfahrung und den abſtrakt, ideali

ſchen, welches in das Beſondere nicht eindringt,

ſondern ſich dagegen auflehnt, der Widerſtreit

zwiſchen der Wirkſamkeit für einen engen Kreis,

des gewöhnlichen Lebens und dem über alle Be

ſchränktheit hinwegfliegenden Kosmopolitismus

erregt zu haben, ohne ihn aufzulöſen. So

müſſen z. B. die abſtrakten Vorſtellungen der

civilen Freiheit und Gleichheit, eines ewigen

Friedens, einer abſoluten (allgemein geltenden)

Einheit des Glaubens und der Kirche u. ſ. f.,

welche auf dem Boden der endlichen Re
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flexion des Geiſtes gedeihen, und den näheren

Inhalt der allgemeinen Vollkommenheit und

Glückſeligkeit der Menſchheit ausmachen ſollen,

von höchſt verderblichen und zerſtörenden Fol

gen ſein, wenn ſie praktiſch mit freiem, vorſätz:

lichem Bewußtſein ausgeführt werden ſollen.

Auf der anderen Seite kann aber eben ſo

wenig das moraliſch Böſe des egoiſtiſchen ſelbſt

ſüchtigen Bewußtſeins exiſtiren, ohne das Mo

ment des Guten, d. h. des Gemeinnützigen,

Wohlthätigen als Mittel in ſich aufzunehmen.

Will ſich nämlich die ſelbſtſüchtige Abſicht in

der Welt ausführen, ſo muß ſie gute Mittel

zum Schein anwenden, und je größer und um

faſſender die Abſicht, wie z. B. in der Herrſch

ſucht, in der Weltherrſchaft, deſto größer und

umfaſſender iſt auch das wirkliche Gute, das

ſie als Mittel anwenden muß; das Gewiſſen

iſt es daher allein, vor deſſen Richterſtuhl die

böſe Abſicht – d. h. die Abſicht oder Abſtrak

tion von der gutenThat als Ziel und Zweck des

Willens, und ſich allein auf ein einſeitiges ſub

jektives Reſultat zu richten, angeklagt, und von

welchem ſie gerichtet werden kann. Denn ſelbſt

die ausgeführte egoiſtiſche Abſicht iſt und bleibt

immer nur eine ſolche ſubjektive eingebildete

Vorſtellung. Die ſich zur Herrſchaft erhebende

Herrſchſucht z. B. ſieht ihr Ich als den Mittel

punkt, als den Refler aller ſubordinirten Wil

len und deren Thaten an; aber eben ſo wohl
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könnte jedes andere in das künſtlich zuſammen

geſetzte Syſtem des Eigennutzes mitwirkende

Jch ſich und ſeine Zwecke, kraft ſeiner Re

flexion, als den Mittelpunkt, und die Uebri

gen als Mittel anſehen; ſo z. B. in dem an

geführten Beiſpiele der Herrſchſücht, alle die

jenigen fremden und individuellen Intereſſen,

welche ſich durch ihre Pläne befriedigen, als

die Eitelkeit, Sucht zu glänzen, oder die Geld

gier, die Ehrſucht, oder die Wolluſt u. ſ. f.

Aus dem wahrhaften, objektiven Geſichtspunkte

der Weltgeſchichte aber betrachtet, würden alle

jene kindiſchen, kleinlichen, individuellen und

kaum ein Menſchenleben hindurch dauernden In

tereſſen insgeſammt, die großen Weltintereſſen

in den Aktionen und Reaktionen des menſchli

chen Geiſtes, und der ſich daraus entwickelnden

und bildenden Richtung, Geſtalt und Charak

ter des Zeitgeiſtes, der ſeine Produkte wieder:

um dem folgenden Zeitalter überliefert, und ſich

ſo ein ſelbſtſtändiges ewiges Daſein als Welt

geiſt giebt, untergeordnet erſcheinen. -

Das dritte Moment, die Reflexion des Gu

ten und Böſen in ſich, oder die Gerechtigkeit,

hat nun ebenfalls in der Form des Gewiſſens

die Beſtimmungen dieſer beiden Gegenſätze als

Seiten in ſich aufgenommen. Es hat dieſes

nämlich nicht die Beſtimmung der vollziehenden

Gerechtigkeit allein, wie das Schickſal, ſondern

es iſt weſentlich auch das bewegende Prinzip

-

10
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des ſittlichen Motivs der Handlung ſelbſt, und

es iſt daher eben ſo gutes als böſes Gewiſſen.

Denn da für die Reflexion jede Pflicht ſowohl

eine negative als poſitive Seite hat; gegen die

Selbſtverläugnung z. B. die Selbſtachtung, ge

gen die Pflicht der Menſchen - oder Vaterlands:

liebe zur Errettung derſelben aus der Gefahr

die Pflicht der Selbſtachtung für ſich, für die

Seinigen, für die Welt u. ſ. w. gegenüberſteht;

ſo iſt es das unmittelbare Gewiſſen allein, wel

ches bei vorkommenden Fällen entſcheidet, und

daſſelbe iſt es auch, welches die Gerechtigkeit

des edlen wie des ſchuldigen Selbſtbewußtſeins

an ſich ſelbſt ausübt. Dieſe wird hier nicht

mehr durch eine äußere geiſtige Macht vollzo

gen, wie früher, durch das in das Menſchen

leben hereinbrechende Schickſal, oder wie in der

Verdammniß, durch das ſich im ſündhaften Be

wußtſein geltend machende göttliche Prinzip,

ſondern es iſt das eigene Gewiſſen, das ſich als

ſchuldig oder wohlwollend in der bewußten Ab

ſicht und That erkennt. Der Gerechtigkeitsakt

des ſich ſelbſt erkennenden Gewiſſens beſteht dar:

in, daß es, indem es die Folgereihe ſeiner Tha

ten abbricht, und nur dasjenige ſich als das

Seinige zurechnet, was in den Kreis ſeiner

Zwecke und Abſichten vorhergeſeht wurde, weil,

wie wir geſehen, letztere allein den moraliſchen

für das Selbſtbewußtſein oder Gewiſſen gel

tenden Charakter und Werth der That beſtimmt,
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die abſtrakte Spitze der ſubjektiven Tendenz ge

gen ſich zurückkehrt und ſie ſo aufzuheben ſtrebt,

nachdem ſich das unbeabſichtigte, aber darin auf

genommene Konkrete durch die Ausführung äu

ßerlich und objektiv geſetzt. So empfindet das

„Gewiſſen über die egoiſtiſche Tendenz die hef

tigſte Reue, nachdem es in der Realiſation das

allgemeine geiſtige Motiv, die uneigennützige

Tugend, die es als Chimäre verlachte, waltend

und wirkſam erkannte, und daß es nur an ſei

nem Willen lag, daſſelbe zu dem Seinigen zu

machen; oder geſetzt: es erkenne in der vollen

deten, geſchehenen That, nur einen Zuſammen

fluß gleicher egoiſtiſcher Motive, ſo würde es

ſich in dieſem Falle noch weniger befriedigt fin

den, und das unerfüllte Streben in der Bruſt

als die verkannte Sehnſucht nach dem Beſſe

ren, Ideellen erkennen müſſen, und ſo ſich im

mer der Schuld gegen ſich - ſelbſt anklagen,

die ſich vergrößert, wenn es andere mit herein

geriſſen hat. Dies unglückſelige aber reuige

Bewußtſein findet jetzt ſeine Befriedigung nur

in dieſer Selbſtqual, (wodurch es endlich, wie

es durch entgegengeſezte Selbſtaufopferung zwar

ſeine Ruhe und Verſöhnung mit ſich ſelbſt wie

derfinden kann, die aber nur paſſiver Art iſt.

So genießt andererſeits auch das individuelle

Gewiſſen über ſeine wohlwollende, philanthropi

ſche d. h. die überhaupt auf praktiſche Darſtel

lung einer allgemeinen Befriedigung des

*

10 »



148

Geiſtes, als Glückſeligkeit gerichtete Abſicht, die in

nige Selbſtbefriedigung das Gute gewollt zu ha

ben; und wenn auch das Schlechte erzeugt wor

den, ſo lag dieſes als Solches doch nicht in

ſeinem Plane, und es rechnet ſich daſſelbe nicht

zu, das weit entfernt, ſich ſelbſt deshalb zu be

ſchuldigen, hegt es vielmehr die unmittelbare

Ueberzeugung, daß einſt noch die Zeit der Voll

führung kommen werde, und ſo zwar mit der

gegenwärtigen Welt zerfallen, findet es dennoch

in ſeinem Innern die Fülle des menſchlichen

Geiſtes, deſſen theoretiſche Entwickelung und

Selbſterkenntniß ihm die innere Hoheit deſſel

ben bewährend, und die einſtige praktiſche Ver

mittelung oder Darſtellung ſeiner inneren Güte

in der handelnden Welt verbürgen, und ihm

ſo einen innern, von dem äußeren Glück un

abhängigen geiſtigen Frieden gewähren, den es

ſich früher nicht von jenem getrennt eriſtirend

denken kann. Aber nun entwickelt ſich auch im

allgemeinen Bewußtſein Zwieſpalt der Po

ſtulate, der allgemeinen Reflexion mit der indi

viduellen des Gewiſſens, welcher den Ueber

gang zum Standpunkte der Vernunft macht.

a) An das gute Gewiſſen geht die Anforderung

«) ſeiner Entſcheidung zur beſtimmten Hand

lung allgemein und objektiv für die reflexive

Einſicht Aller geltend zu machen, und nicht

auf der Unmittelbarkeit des Selbſtbewußtſeins

zu beharren; indem in die Wahrheit der

*,
-
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Stimme des Gewiſſens Zweifel gehegt wer

den können. Subjektive Gewohnheit, Erzie

hung, Vorurtheile u. ſ. f. könnten die Lau

terkeit deſſelben trüben, oder es auch ſchwä

chen. 6) Auch über die wirklich angewandten

Motive kann Täuſchung obwalten; ob es

nämlich ein ſchlechtes, eigennütziges oder

ein gutes wohlwollendes war, da beides gleich

möglich iſt, und das Mitwirken des Erſte

ren ſich vielleicht eben ſowohl vor der eige

gen theoretiſchen Reflexion über die That

verbergen, als es von der Anderer hervor:

gezogen werden kann. Es ſoll daher ein abſolu

tes Kriterium der Moralität geben: y) die

gute Abſicht ſoll ſich auch in den Mitteln der

Handlung als gut für Alle erweiſen, das

abſtrakt Gute ſich zu einem Konkreten erfül:

len, da der Welt die Abſichten eines großen

Böſewichts in ihren Folgen erſprießlicher ſein

können, als die wohlwollenden eines gewiſ

ſenhaften Philoſophen oder Philanthropen.

b) An die vorſätzliche Bosheit, an das böſe

Gewiſſen, oder die Gewiſſenloſigkeit geht nun

die Anforderung gar nicht in der Welt zu

eriſtiren. Auf den vorherigen Standpunkten

war nämlich das Böſe, als das von dem Ab

ſoluten abgefallene, aber ihm (Unterworfene)

Subjektive des Geiſtes auf ſeinen verſchiede

nen Stufen als nothwendig zu ſeiner freien

Selbſtentwickelung anerkannt; hier aber auf

-
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der Stufe der Reflexion, wo der menſchliche

Geiſt ſich als Jch Subjekt - Objekt geworden,

hier tritt das Böſe mit gleicher Berechtigung

als das Gute auf. Da aber letzteres als

höchſter Zweck oder Endzweck gewußt wird,

und der Menſch als Geiſt ſich frei und un

endlich weiß, ſo daß kein, von einem frem

den Prinzip, etwa geſetztes Daſein des Bö

ſen ins menſchliche Bewußtſein gegen ihn

den intelligenten Geiſt Stand halten oder

auch nur Statt finden könnte *), ſo macht

*) Der menschliche Geist hat sich hier als

moralischer Weltbild n er vom physi

schen Welt schöpfer uud Erhalter ihres

Daseins, welcher, zum Unterschiede von je

nenn, gewöhnlich unter dem Namen Gott

vorgestellt wird, getrennt. Beide Welten

und ihre Ordnungen gelten hier unabhängig

von einander, und in ihren partikularen Thei

len werden sogar die Naturzwecke den freien

Zwecken des menschlichen Geistes unterge

ordnet, was nicht auch gegenseitig von der

Natur gilt; indem ihre schädlichen Wirkun

gen keinen absoluten Einfluss auf die freien

Zwecke des menschlichen Geistes haben,

und sie höchstens nur in ihren äusseren Zu

fälligkeiten, als z. B. in der früheren oder

späteren Ausführung in der Zeit hemmen

können.) Die Vereinigung der Prinzipe bei

-*
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ſich mit Recht die Forderung der abſoluten

Vernichtung des mithin nur von ihm ſelbſt

beſtätigten und geſagten moraliſch Böſen aus

der Welt geltend.

c) An die Gerechtigkeit als Gewiſſen geht die

Anforderung, daß ſie aus der Verſchloſſen:

heit in dem Individuo hervor - und zur of

fenbaren, anerkannten Weltgerechtigkeit für

das allgemeine Wiſſen werde. Es iſt nicht

genug, daß der ſubjektive Geiſt wirklich Ge

rechtigkeit an ſich verübe, er will ſie auch als

objektiv, allgemeingeltend erkennen; es

könnte ſonſt jene Gewiſſensqual auch nur

eine partikuläre, von phantaſtiſchen Einbil

dUngen erzeugte Erſcheinung ſein.

Ueberhaupt alſo: das abſolut Gute, der

konkrete Inhalt des Endzwecks der Weltge

der geht hier im Geiste und in der Wahr

heit, d. h. in der Erkenntniss vor sich, in

dem in beiden die absolute Vernunft, dort,

als Natur wirkend, hier als Vorsehung han

delnd, anerkannt wird. Hier hat die soge

nannte Freigeisterei ihre Stelle, die das

I ch oder den menschlichen Geist als höch

stes Prinzip der moralischen oder geistigen

Welt anerkennt, und die Atheismus genannt

wird, wenn sie jene Herrschaft des subjekti

ven Geistes auch auf die psychische Welt

ausgedehnt wissen will.
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4chichte ſoll ſich als ſolcher in dem allgemeinen

Bewußtſein oder Gewiſſen, als Gedanke, Be

griff manifeſtiren, und aus dieſem ſich wieder

um als Handlung beabſichtete frei in die Welt

ſetzen. Ferner das Ich ſoll ſich in der Welt

durch ſeine gute Handlung, die von der guten

Abſicht nicht getrennt eriſtiren darf, als allge

meiner menſchlicher Geiſt, als unſterblich wie

dererkennen, in und mit der böſen Handlung

aber als Nichtiges, Untergegangenes erkannt

werden; welche Beſtimmungen unter dem Be

griff des Weltgerichts zuſammengefaßt wer

den. –

Dieſes ſind die Poſtulate der ſogenannten

praktiſchen Vernunft, deren theoretiſche Beant

wortung der Vorwurf der Theodizeen war, und

dieſe drei zuſammen machen die Momente des

Einen Begriffs der Vorſehung aus, deſſen

Realiſation in der Welt als abſolut nothwen

dig gefordert wird. Wir werden dieſe Poſtu

late hier in nähere Betrachtung nehmen, in

dem ſie die eigene dialektiſche Bewegung des

ſittlichen Geiſtes zur letzten praktiſchen Ent

wickelungsſtufe als Weltgeiſt ausſprechen, ein

Uebergang, der ſich von den vorigen dadurch

unterſcheidet, daß er in der Form des gewuß

ten Gedankens als ein Sollen erſcheint, weil

der Geiſt jetzt weſentlich reflektiv iſt und ſeine

Entwickelung durch das Bewußtſein vermittelt. –

In ihrer ferneren Entwickelung zeigen ſich jene
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Poſtulate als eben ſo“ viele Antinomien der

Reflexion.

a) Die Realität des abſolut guten als Endzweck

der moraliſch-praktiſchen Welt, hebt die Eri

ſtenz einer Weltgeſchichte oder einer in's Un

"endliche der Zeit fortſchreitenden handelnden

Menſchen - Welt auf; indem dieſe ein ſolches

Ganze ſich durchkreuzender und wiederum

übereinſtimmender, partikulärer Zwecke dar

ſtellt, durch welche hiedurch der menſchliche

Geiſt einem großen Ideal der menſchlichen

Bildung und Glückſeligkeit nachſtrebt. Hätte

er nun dieſes erreicht, wüßte er ſeinen Zweck

vollbracht, ſo müßte er aufhören zu handeln,

und damit auch (in einer Welt freier Zwecke,

welche mit dieſem ihren Bande ebenfalls auf

gehoben wäre) zu exiſtiren, welches unmöglich.

Andererſeits iſt es jedoch eben ſo ungereimt, daß

ein Ideal ſich nie zu realiſiren vermöge;

denn ein unerreichbarer Zweck erweiſt ſich eben

damit, daß er unmöglich als ſchlecht bloß vorge

ſtellt und abſtrakt, aber keinesweges abſolut. Ein

ſolcher iſt ſomit, wenn auch dem freien Geiſte

gegeben, doch nicht zu verfolgen. Die Vor

ſtellung einer endloſen Annäherung – der ge

wöhnliche Nothbehelf der Vorſtellung – iſt

aber vor der Vernunft ungültig, da ſie ſich

nur auf ein quantitatives Zunehmen bei

zieht, das hier beſeitigt werden muß. (Die

ewige Wirklichkeit des abſoluten Zwecks als

»



154

Idee gehört alſo einer andern jenſeitigen

nicht mehr praktiſch handelnden Welt an, die

hier hereinſcheint und ſich als die höhere

Einheit in jenen Widerſpruch geltend zu

machen anfängt.)

b) Eine ähnliche Antinomie enthält das zweite

Poſtulat, die abſolute Negation des Böſen,

beſtimmter hier des Egoiſtiſchen, aus dem

menſchlichen Selbſtbewußtſein. Denn a) das

Jch wird auf dem Standpunkte der Reflexion

als der reale Mittelpunkt alles freien Han

delns anerkannt; alles objective Subſtantielle,

wie Staat, Religion u. ſ. f., werden hier

der Form der Subjektivität, der Jchheit,

oder dem Menſchen überhaupt, als der Ei

genſten und wahrhafteſten, worin der Geiſt

ſich ſelbſt Zweck (autonomiſch) wird unter:

geordnet, und ſelbſt der höchſte Zweck der

moraliſchen Thätigkeit, die höchſte Bildung

und Glückſeligkeit der Menſchheit iſt hier ſolch

ein Refler des Reſultats abſichtlicher und

alſo moraliſch gültiger Thätigkeiten Aller in

das Selbſtbewußtſein eines Jeden, ſie iſt der

Genuß des allgemeinen Geiſtigen, der reinen

Menſchlichkeit (Humanität) in der Indivi

dualität, durch welchen das Abſtraktum des

menſchlichen Geiſtes erſt ein konkretes wirk

liches Daſein erhält, indem das Individuum

ſich als ſolches wiederfindet und erkennt. Iſt

nun jeder Zweck nothwendig ein in das in
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dividuelle Selbſt zurückkehrendes, daß bei

keinem Produkt, überhaupt bei keinem Ge

genſtande, ſo lange er außer dem Ich bleibt,

als Endzweck ſtehen geblieben werden kann:

ſo kann ja auch das egoiſtiſche Prinzip au -

ſich kein moraliſch-böſes ſein. Es dürfte

aber, wenn auch nicht das egoiſtiſche Princip

für ſich, doch die Entgegenſetzung und

Ueberordnung deſſelben gegen und über

das Philanthropiſche, wie z. B. die partikularen

Sphären des Ich, die der Familie, der

Freunde des Vaterlands u. ſ. f. gegen und

über die allgemeine der Menſchheit ſein,

welche das Böſe ſchafft, ſo daß die Zerſtö

rung dieſes widernatürlichen Verhältniſſes

allein gefordert wird. Allein (3) da jente all

gemeinſte das All umſchließende Sphäre keine

für ſich beſtehende, wie die der Uebrigen iſt,

ſondern im Bewußtſein als reine Menſchen

liebe allein exiſtirt, ſo kommt jenes abſtrakt

Allgemeine in die wirkliche Welt nicht rein,

ſondern innerhalb der zufälligſten Partikula

rität vor, und dann ſtehen mit Recht die

Anſprüche jener engeren und engſten Sphä

ren des Jch über die Erſtere, Allgemeine,

da dieſe die ganz abſtrakte Beſtimmtheit des

Menſchlichen ebenfalls an ſich haben, die hier

nur noch durch mehrere partikuläre Pflichten

der ſich ausdehnenden Eigenliebe, oder auch

der ſich konzentrirenden Menſchenliebe, befes
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ſtigt und konkreter geworden iſt, und es

gilt in dieſer Rückſicht der egoiſtiſche

Grundſatz: jeder iſt ſich, ſelbſt der Nächſte.

In der effektiven That ſteht alſo das Böſe

mit dem Guten auf gleicher Linie, und es

iſt nur die Abſicht, welche ſie unterſcheidet,

indem dieſe dort nach dem Idealen ſtreben,

über das Gethane hinausfliegt, hier hinter

demſelben zurückbleibt, das wirkliche Gute in

demſelben nur einſeitig in Beziehung auf

ſeine Zwecke als Mittel erkennend. Eriſtirt

aber das Böſe nur in der ſubjektiven Vor

ſtellung von der That, ſo kann deſſen Auf

faſſung kein Objekt einer praktiſchen Ver

nunft Forderung als Geſtändniß vor der That

werden, da es ſich, wie wir geſehen, ſelbſt

aller äußern Erfahrung entzieht, indem die

ſchlechte Abſicht in der That für ſich gar

nicht erſcheint durch Bekanntmachung in

der Rede aber ſich ſelbſt aufhebt, um als

Reflexion über die ſchon vergangene That

als pſychologiſches Selbſtgeſtändniß nur Ge

genſtand der theoretiſchen Erkenntniß iſt.

So verſchwindet das Böſe des Gewiſſens

aus der praktiſchen Welt vollends in der

Verſtellung und Heuchelei – die Spitze deſſel

ben auf dieſer Stufe, wo es den Schein der

entgegengeſetzten, wohlwollenden Abſicht an

nimmt, und daher ſeine Zwecke mit der

reien Einſtimmung ſeines Objekts unter:
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nimmt, indem er die Handlung ihm von

einem beliebigen Geſichtspunkte aus zeigt, da

mit alſo nur die Trüglichkeit der Vorſtellung

erweiſt, ſobald es die allgemeine Reflexion

erfaſſen will. – Nichts deſto weniger aber

muß da andererſeits der höchſte Zweck die

Glückſeligkeit, ein aus der Reflexion des

Strebens nach dem Guten in ſich doch in

das Selbſt ſich erzeugendes Produkt iſt,

deſſen ſich auch das gute Gewiſſen in der

Selbſtzufriedenheit erfreut; ſo iſt jene Mühe

und jener Kampf mit dem böſen Prinzipe

der Selbſtliebe, in der eigenen Bruſt ſowohl,

als in der Außenwelt, die nothwendige Bes

dingung der Manifeſtation jener Glückſelig

keit wie jener Tugend, und eine Seite jenes

ſelbſtgeſetzten Gegenſatzes im Bewußtſein auf

heben wollen, hieße ſeinen Zweck aufheben

und das Gute zum Böſen verkehren wollen.

Denn wenn, wie wir geſehen, das Böſe der

engherzigen Abſicht, nur relativ, in Bezie

hung auf die entgegengeſetzte Abſicht als ſol

ches gilt: ſo würde hingegen das gemein:

ſchaftliche Handeln aller für abſtrakte kosmo

politiſche Zwecke das allerverderblichſte und

zerſtörendſte Princip für die moraliſche Welt

werden, da es den Untergang aller partikus

laren Unter- und Einordnungen der Intereſſen

enger abgeſchloſſenen Syſteme zur Folge hat

ben mußte, um durch eine allgemeine Auf
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löſung aller geiſtig-ſittlichen Geſtaltungen,

in Plato's griechiſcher Republik eine Welt

republik in höherem Style zu konſtruiren aus

den allgemeinen Weltangelegenheiten. Größer

noch als der Streit, den die ihrer Natur

nach ſich beſondernde und in ſich zurückzie

hende Selbſtſucht erzeugt, würde der ſein die

allein herrſchende Menſchenliebe in der Welt

hervorbringen müßte, indem die Thätigkeit für

das eigene Beſte nur in beſonderen Fällen

mit der des Anderen einen gemeinſchaftlichen

Colliſionspunkt hat, die für das Beſte Ande

rer hingegen immer ein durch die Pflicht

gegebenes gemeinſchaftliches Gebiet hat, worin

alle gleichermaßen zu agiren berechtigt ſind u. ſ.f,

Dem böſen ſich ſchuldbewußten Gewiſſen

ſelbſt, das alſo die Selbſtſucht unmittelbar

als ein zu vernichtendes Selbſtbewußtſein

erkennt jene höhere Anforderung entkeimen,-

daß das wahrhafte Gute ſich vor der That

als das vernünftige allgemein erkennen und

vorherſehen laſſen müſſe, und als ein

höheres Drittes dem ſelbſtiſchen Beſtreben

nicht mehr entgegenſtehen, vielmehr den inne

ren Kampf beſchwichtigen, und als ſelbſtſtän

dig und abſolut ihnen herrſchen müſſe. Denn

im reuigen Selbſtbewußtſein hat ſich die un“

mittelbare Form des individuellen Gewiſſens

praktiſch aufgehoben, indem es in der Rück

kehr in ſich das Ich, d. h. ſich ſelbſt auf mo
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raliſch-pſychiſche Weiſe zu zernichten ſtrebt,

in welchem aber zugleich das Selbſtbewußt

ſein der ideellen Ewigkeit oder Unſterblichkeit

ſeiner ſelbſt aufgeht; und ſo iſt es denn in

dieſer Ahndung ſeiner ſelbſt als ſelbſtſtändi

ges Vernunftweſen (Intelligenz) in dieſem

Streben nach Erleuchtung des Geiſtes,

daß ſich die wahrhafte Idee als Prinzip ei

ner höheren Welt zur Erkenntniß treibt, das

in der praktiſchen Welt aber nur auf Wider

ſprüche führt, die dort erſt gelöſt werden

ſollen; wohin wir ihm ſpäter folgen werden.

c) Die Antinomie des dritten Poſtulats, das

einer offenbaren Gerechtigkeit oder eines

Weltgerichts, erkennt ſelbſt die gemeine Vor

ſtellung ſchon dadurch an, daß ſie es an das

Ende der Tage, den ſogenannten jüngſten

Tag verſetzt. Einerſeits wird nämlich gefor

dert, daß ſowohl die böſe Abſicht, und ihre

Selbſtzernichtung im Gewiſſen, wie die gute

und ihr Selbſtgenuß im allgemeinen Be

wußtſein erkannt werden ſollen. Soll aber

dieſer Akt der Gerechtigkeit allgemein erkenn:

bar ſein, ſo kann dies nur dadurch geſchehen,

daß «) die wahren Abſichten des Individuum

in den einzelen Handlungen ſich in der Tota

lität ihrer Aeußerungen während des Lebens,

in der Darſtellung eines beſtimmten Charak

terbildes erkennbar mache, welches letztere

wiederum von einem allgemein als richtig
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anerkannten Geſichtspunkte aufgefaßt ſein muß

– die Löſung der theoretiſchen Aufgabe einer

vollkommenen Biographie – welche Bedin

gung erſt nach vollendetem Lebenslauf des

Individuums erfüllt werden kann; daß §) die

guten oder ſchlechten Folgen ſeiner Thaten

für das Ganze, ſo lange nämlich als ihr

Prinzip noch in den Folgen fortdauert, dem

Urheber der guten wie der ſchlechten Hand

lung mitzugerechnet werden; wobei wiederum

das Verdienſt Anderer an der weiteren Ents

wickelung des ſchon Vorhandenen von der ur

ſprünglichen Formation, das was dem Zus

ſammenfluſſe äußerer Umſtände oder dem

Glück, überhaupt was der Zeit angehört,

von dem was dem Individuo als Solchem

angehört u. ſ. f. genau geſchieden werden

muß, ſo, daß um auch hier von der abge

ſchloſſenen Weltbegebenheit einen allgemein

gültigen richtigen Geſichtspunkt auffaſſen zu

können, der Geiſt des Zeitalters ſchon ein

vergangener ſein muß, der ſich in der Erin

nerung (des Weltgeiſtes) als vergangener

Weltzuſtand reflektire – wiederum alſo erſt

durch die Löſung der ſchwierigern Aufgabe

einer vollkommenen Chronographie bedingt. –

Wo nun vollends, wie in unſerer Sphäre,

die Handlung des Individuum, die allge

meine Kultur und Glückſeligkeit der Menſch

heit überhaupt zum Zwecke hat, und alſo



161

einen welthiſtoriſchen Charakter hat, da iſt

das allgemeingültige wahrhafte Urtheil über

den ganzen Umfang ihres moraliſchen Werths

erſt nach vollendetem Verlauf der Weltjahre

möglich, wo alsdann erſt die vollendete

That vor dem Gericht der weltrichtenden Ge

ſchichte ſtehen kann; wie auch dann erſt ein

wahrhaft allgemeines konkretes Weltbewußt

ſein als Richter alles Vergangenen möglich

iſt. Hier ſieht ſich nun einestheils die end

liche Reflexion, die, indem ſie alles Aeußer

liche auf ſich bezieht und in ſich zurücknimmt,

umſchließender und begrenzender Natur" iſt,

im Konflikt mit der an ſich äußerlichen und

unterſchiedsloſen Natur der Stetigkeit, oder

der unendlichen Progreſſivität der Zeit; an

derntheils aber offenbart ſich hier ein tieferer

Widerſtreit, der zum Uebergange der endlichen

Reflexion des Verſtandes, in die ſie negi

rende, unendliche der Vernunft, oder zur Idee

führt. Das Gute ſoll dem Poſtulate gemäß

ſich als ein Ewiges, ſich ſelbſt erhaltendes,

Abſolutes erweiſen, aus dem Vergänglichen

der Zeit alſo überhaupt heraustreten, das

Böſe hingegen ſoll ſich, inſofern es nur be

abſichtigt wurde, des Bewußtſeins in der Re

flexion ſelbſt zernichten, inſofern es aber wirk

lich, wenn auch unabſichtlich geſchehen iſt,

der bewußtlos ſich vernichtenden Zeit Preis

gegeben ſein. So aber gehören beide nicht

11
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mehr der hiſtoriſch faktiſchen Welt an; denn

jenes ſoll demnach gar nicht mehr als Ver

gangenes in die pſychiſche Erinnerung, dem

Gedächtniß, ſondern als ewig"wirklich, in

den reinen Geiſt reflektirt werden, ſo wie

dieſes von der anderen Seite ſelbſt die Ne

gation der empiriſchen Erinnerung, die Ver

geſſenheit erfahren ſoll; allein was der Welt

geſchichte angehört, hat nothwendig in die

ſem mittleren Bewußtſein des menſchlichen

Geiſtes ſeine Stelle; und ſo iſt es hier wie

der ein Schein aus dem ideellen Geiſterreich,

der in dieſer Antinomie ſichtbar wird. Ehe

wir nun ſelbſt in dieſes eintreten, wollen wir

zuerſt hören, wie die Verſtandesreflexion jene

antinomiſchen Poſtulate zu löſen und die

Vorſtellung durch Theodizeen*) zu befriedi

*) Wider die Befugniss der Vernunft, eine Theo

dizee als Aufgabe aufzustellen, hat sich am

Ende des vorigen Jahrhunderts eine seiner

Zeit vielgeltende, und noch jetzt nicht ganz

verschollene Stimme erhoben †), die sie of

fenbar ihre eigenen Schranken übersteigen, ja

als schnöde Anmassung des Menschen von

dem Göttlichen der Vorsehung etwas wissen

zu wollen, von dem Forum der Vernunft ab

wies. Es kann hier zwar nicht unsere Ab

†) S. Kant's vermischte Schriften V. 3.: Ueber

die Theodizeen. -
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gen ſuchte. Denn wenn ſchon die prakti

ſche Rücknahme (Reflexion) des ſittlichen

sicht sein, diese mit der kritischen Totalansicht

zusammenhängende Vorstellungsart vor den

Schranken der Vernunft u. s. f. anzugreifen,

nach welcher das transzendente Uebersprin

gen derselben ihr quälende Widersprüche ver

ursachen soll, so dass sie genöthigt sei, sich

fein bescheiden wieder hinter dieselbe ZU

rückzuziehen, (bei welcher Warnung vor

dem gefährlichen Lande der transzendenten

Begriffe der Zuhörer jedoch die bescheidene

Frage nicht unterdrücken kann: wie denn die

Vernunft auf fremdem Gebiete VW i de r -

sprüche erfahren, ja sie sogar als noth

wen dig einsehen könne? Denn wo sie

ist," sagt man, sei's vernünftig, und was sie

einsieht, das nennt man eben das Vernünf

tige, – während das Vernunftlose ihr völlig

fremd bleibt – jene nothwendigen Wider

sprüche mussten also wohl vernünftig sein,

und da befände sie sich ja noch auf eigenem

Gebiet, und könnte getrost weiterschreiten,)

und nach welcher das Göttliche, das aber

hier dennoch unter der bestimmten Form

der Vorsehung gedacht wird, als ein fremd

artiges durchaus unbekanntes, gilt, was auch

um so überflüssiger sein würde, als wir be

reits oben den Vorwurf der Theodizee als

Postulat des menschlichen Geistes an sich

selbst gemacht, zur praktischen Darstellung

11 *
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Geiſtes in ſich, die unbeſtimmte Sehnſucht

des Gemüths nach dem, jenſeitigen Unendli

einer freien, moralischen Vorsehung als Sub

jekt der geforderten absoluten Gerechtigkeit

bestimmt haben, welche als das Eigenste sei

ner Bestimmung, der Moralität, gar nicht von

ihm abgewiesen werden kann. Hier wollen

wir nur eine vielleicht auch jetzt noch nicht

ganz unnütze Bemerkung über das Recht der

Vernunft zu fragen u. s. w.. und das der par

tikulären Meinung zu verwerfen, machen.

" In der That muss es schon befremden,

über Fragen wie diese hier, welche von je

her von höchstem religiösen Interesse der

Menschheit waren, und deren aus dem je

desmaligen Standpunkte der Religion fliessen

de Beantwortung, wesentlicher Inhalt des

Glaubens war, ja deren Interesse der Verfas

ser selbst als allgemeines Vernunftinteresse

anerkennt, dennoch das harte Urtheil von ei

ner einzelen Stimme gefällt zu sehen, dass

sie als thöricht und anmassend abzuweisen

seien, jenes Interesse daher vom Argen sein

müsse. Wäre dies nicht vielmehr die grösste

Anmassung, die Vernunft selbst zurecht wei

sen zu wollen? Noch mehr aber muss eine

solche niederschlagende Behauptung empö

ren, dass wir von dem wahrhaft Guten und

Gerechten, wie es vom absoluten einzig wah

ren Standpunkte aus, d. h. also von der Vor
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“,

chen erzeugte, welche auf eine einſtige Verei

nigung gültigen Anſpruch macht: ſo iſt es

sehung erkannt und in der Welt geübt wird,

nichts wissen können, wenn man bedenkt,

dass eine solche alle Moralität in ihrem in

nersten Grunde zerstören müsste. Was wäre

die Würdigkeit zum Genuss, wenn sie allge

mein angenommen würde, was die Glückse

ligkeit, wenn die Tugend nichts als der

fruchtlose Kampf eines menschlichen, bloss

subjektiv-gültigen Grundsatzes, eines Gesetzes,

Begriffs u. s. f. gegen die gewiss objektiv-gül

tigen Naturtriebe wäre, wenn ihr Sieg doch

nichts Gutes in der Welt stiftete, und ihre

praktischen Zwecke vielleicht von der Vorse

hung wieder zernichtet würden? Wie wäre

für den menschlichen Geist eine Glückselig

keit, ein Genuss der Erfreuung seiner Tha

ten möglich, wenn das Bewusstsein existirte,

dass sie vom Weltrichter vielleicht nach ei

nem ganz anderen höheren „Maassstabe als

schlecht erkannt und gerichtet würden?

Wenn aber die unerkannte und unerkenn

bare, mithin selbst nur als ganz abstrakte und

nicht reale Vorstellung geltende Vorsehung f)

†) Der unbestimmte Begriff einer Vorsehung

hat bei Kant nicht einmal die Nothwen

digkeit einer regulativen Idee; denn wenn

die menschliche Vernunft sich um den
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doch erſt die theoretiſche Reflexion, die in

jenem raſtloſen Streben, das in das Innere

des Bewußtſeins hereinſcheinende Jenſeits –

das an ſich Vernünftige – vorſtellig zu ma

chen, d. h. es mit der ſubjektiven Vorſtel
-

- - - - -

- - . . *4

die Welt, wie billig, nach menschlichen Be

griffen und menschlichem Maassstabe richten

sollte, so träte dieser wiederum an die Stelle

des Göttlichen, und die rechtmässige Forde

rung einer bewussten Weltgerechtigkeit tritt

wieder ungeschwächt hervor. –

Zweck der moralischen Welt, um die Exi

stenz des Guten, der moralischen Gerech

- -- tigkeit in ihr u. s. f. nicht zu bekümmern

braucht, so braucht er auch nicht zu wis

- sen, ob es den , einen objektiv - gültigen

Zweck der Welt, ob es eine waltende Ge

rechtigkeit oder eine Vorsehung giebt; und

wenn man diese Vorstellung auch annimmt,

so ist dies VVillkühr und kein Glaube.

Wollte man ihm ja einen nothwendigen

Glauben an einen moralischen Gott zuge

ben, so wäre dieses doch nur als Men

schenrichter, als Herzenskündiger, der die

innere moralische Gesinnung und den Kampf

mit der Sinnlichkeit durch einen unbestimni

- ten Genuss, den er Glückseligkeit nennt,

- auf äusserliche VVeise belohnt, und nicht

- als VVeltrichter. z” &



167

lung zu identifiziren ſucht, nnd mit erneueter,

unbefriedigter Unruhe, die ſich immer wieder

erzeugende Dialektik des Gedankens, welche

den Durchbruch der vernünftigen Einſicht in

das erſehnte intellektuale Reich – der Ver:

nunft, das nun in ein Dieſſeitiges verwan

delt werden ſoll, hervorruft und befördert.

D ie The od i ze e n.

Die Theodizee übernimmt es, jenes oberſte

praktiſche Poſtulat der Darſtellung einer

Vorſehung als Subjekt der abſoluten Gerech

tigkeit, d. h. einer allgemein oder abſolut gül

tigen Erkenntniß des wahrhaft Guten an und

für ſich, die, indem ſie es ewig in der Welt

vollbringt und das Böſe als unvernünftig aus

ſich ausſchließt, das bereits Vorhandene der

vorigen ihr untergeordneten Sphären aber der

Selbſtzernichtung überläßt, damit zugleich den Akt

der höchſten Gerechtigkeit vollzieht, theoretiſch

aufzulöſen, indem ſie nämlich die Vorſehung

als objektiv ſchon, daſeiend vorausſetzt, und ſie

nun für die Erkenntniß auch ſubjektiv geltend

machen will. Ehe wir aber an die Darſtellung

der allgemeinen Reſultate dieſer Verſuche des

Verſtandés gehen, wollen wir zuerſt die nega

tive Seite dieſer Sphäre der Vorſtellungen, in

ſofern ſie noch mit dem Moraliſchen zuſammen

hängt und das Unrecht der ſchlechten Vor

*

/
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ſtellung ausmacht, beſtimmen. Auf der vo

rigen Stufe des unmittelbaren Glaubens haben

wir das negative Böſe als die eben ſo unmit

telbare abſolute Lüge erkannt, die ſich als blo

ßen Schein erweiſt; hier aber auf der Stufe

der vermittelten Reflexion iſt das Negative

ſelbſt ein Reales, aber auch nur ein relativ -

Schlechtes oder Böſes – eine Vorſtellung. Wie

nämlich die Krankheit in einem phyſiſchen, or

ganiſchen Syſtem ein Vorherrſchen eines dem

ganzen Organismus untergeordneten Theils,

oder eines partiellen Syſtems über das Totale

iſt; ſo iſt auch der Irrth u n in einem intel

lektualen Syſteme des Geiſtes, eine Vorſtel

lung und Ueberordnung eines demſelben unter

geordneten Moments, das auf einer unvoll

kommneren Stufe das Herrſchende ſeiner Sphäre

ſein mochte, und wegen ſeiner relativen Wahr:

heit die beſchränkte Reflexion beſticht. Da aber

im letzteren Falle die Abſtraktion des einze

len Moments von dem konkreten Begriff der

allein gelten ſollenden Totalität ein freier

Akt des Geiſtes iſt, ſo iſt eine ſolche Vorſtel

lung moraliſch - ſchlecht – eine Schlechtig:

keit; ſo z. B. die Vorſtellung einer an und

für ſich guten Handlung von einer ſchlechten

Seite durch Hervorſuchung eines ſchlechten Mo

tivs, einer möglichen ſchlechten Folge u. ſ. w.,

oder umgekehrt die einer in ſich ſchlechten Hand

lung von einer guten Seite, als z. B. die
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Rechtfertigung derſelben durch irgend einen pro

bablen Grund durch irgend eine gute Abſicht,

einer einzelen guten Folge u. ſ. w., wie im

Jeſuitismus. Hier kann der Irrthum nicht

als ein rein theoretiſcher, als von der mora

liſch-praktiſchen Freiheit unabhängig betrachtet

werden; indem das Konkrete, Wahrhafte ſich

in ſeiner Unmittelbarkeit dem Gewiſſen zuerſt

darſtellte, und dann erſt die Entwickelung der

ſelben nach allen ſeinen Einzelheiten, Hin- und

Rückſichten von innen her kam, ſo daß das

Feſthalten an einer partikularen Seite mit Ue

bergehung der übrigen ein Akt der inneren

Freiheit der Reflexion iſt. Dieſe Schlechtigkeit

erweiſt ſich aber auch als ſolche dadurch, daß,

ſo wie in der Krankheit des phyſiſchen Orga

nismus, die vollſtändige Befreiung und Gewäl

tigung des ſich losreißenden, untergeordneten

Syſtems ſeinen eigenen Tod bewirkt, ſo auch

hier die weitere Verfolgung der einmal ange

nommenen Vorſtellungsart bis zur Extremität

ihren eigenen Untergang bereiten muß. So

z. B. wenn eine in der Sphäre der praktiſchen

Reflexion herrſchende Beſtimmung, wie die

ſubjektive Form des Gewiſſens, die unmittel

bare moraliſche Ueberzeugung durch Abſtraktion

vor den übrigen hervorgehoben, und in ihrer

Abſtraktheit als das allein Weſentliche, den mo

raliſchen Werth der Handlung Beſtimmende

vorgeſtellt wird: ſo giebt ſich eine ſolche nun
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mehr der theoretiſchen Reflexion angehörige,

wohl auch für die ſelbe als allgemeine Lehre

oder als Maxime dargeſtellte Vorſtellung ſo

gleich als moraliſche Schlechtigkeit in den Grund:

ſätzen zu erkennen, die jeden Frevel rechtferti

gen und alle Objektivität der Sittlichkeit zer

nichten will, die aber konſequent durchgeführt

ſich ſelbſt mit vernichten muß. Denn iſt die

ſubjektive, individuelle Ueberzeugung des

Handelnden allein genug, um eine Handlung

als moraliſch gut zu rechtfertigen, gegen welche

die Ueberzeugung der bloß Beurtheilenden nichts

gelten ſoll, ſo müſſen auch entgegengeſetzte: d.

h. ſich gegenſeitig aufhebende Handlungen gut

geheißen werden, inſofern ſie von ihren reſpek

tiven Subjekten gebilligt werden, und beide

ſtehen ſo in gleichem Widerſpruche des morali

ſchen Bewußtſeins, indem ſie als zur That be

rechtigt und unberechtigt zugleich auftreten; als

berechtigt, zufolge der eignen Ueberzeugung,

als unberechtigt, zufolge der des Gegners,

welche jeder, nach der vorausgeſehten Marime

als gut reſpektiren muß, wenn nicht der abſo

lute Werth der Ueberzeugung aufgegeben und

dem ſchlechten Menſchen auch eine ſchlechte Ue

berzeugung zuerkannt werden darf. Der eins

zige Zweifel an die Faktizität der gegenſeitigen

Ueberzeugung, der etwa noch hier den ſtreiten,

den Gegnern zur Rettung übrig bleibt, geht

auch dann verloren, wenn wir die Dialektik
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der Vorſtellung nicht in ihrer Anwendung auf

das Beſondere, ſondern in ihrem inneren Wi

derſtreit als Lehre begriffen, betrachten. Der

Inhalt dieſer Moral wird nämlich ihr zufolge,

ſelbſt wiederum der Form der inneren Ueber

zeugung unterworfen, und wer von ihrer in

neren Güte und Wahrheit nicht unmittelbar

überzeugt iſt, darf ihr als einem fremden Ge

ſeze nicht folgen; ſo vernichtet ſie ihre eigene

Beſtimmung, indem ſie ihrer reflektiven Form

als allgemeingültige Lehre widerſpricht. So

iſt's auch, wenn man ein anderes formelles

Moment aus dem Kreiſe des in ſich reflektir

ten, als Gewiſſen beſtimmten, Bewußtſeins

herausnehmen wollte; wie z. B. das Moment

des Endzwecks, und dieſen als das weſentlich

Beſtimmende des Guten theoretiſch geltend ma

chen wollte, indem dann ſogleich die berüchtigte

Lehre des Jeſuitismus: „der Zweck (richtiger: die

Abſicht) heiligt alle Mittel“ hervortreten würde,

deren Schlechtigkeit ebenfalls durch ſtrenge Con

ſequenz zu ihrem eigenen Untergange führt *).

*) Um die Aufmerksamkeit des Lesers von dem

durch die Aufschrift bezeichneten Gegen

stande nicht durch eine zu lange Einleitung

abzulenken oder gänzlich zu schwächen, ha

ben wir die Ausführung des oben Angedeu

teten unterlassen, und geben sie hier dem,

der sie etwa vermissen sollte. – Auch die
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Oder man nehme ein dem Inhalte der ver

baliſch guten Handlung angehöriges Moment,

Jesuitische Lehre basirt, wie die vorige, auf

einem an sich guten Grundsatz, nämlich: das

Gute muss in deinen Handlungen Absicht,

nicht bloss Mittel für ein anderes Interesse

sein, wie die Lehre von der unmittelbaren

Ueberzeugung des Gewissens sich auf den

guten und richtigen Grundsatz reduziren lässt:

Deine gewissenhafte Ueberzeugung muss mit

deinen Handlungen übereinstimmen, und sich

in ihnen aussprechen; so dass beide nur Be

dingungen oder einzele Seiten des Moralisch

Guten, nicht den Mittelpunkt desselben aus

machen. Die Abstraktion allein durch die Ue

berzeugung, wie hier die Absicht, als das al

lein den moralischen Werth bestimmende zu

erheben, macht sie zur schlechten. Diese

offenbart aber ebenfalls ihren innersten Wi

derstreit, wenn die Bestimmung des guten

Zwecks als absolut - geltend weiter verfolgt

wird. Guter Zweck bedeutet hier nämlich

jede Absicht, welche auf irgend einer der

oben durchgegangenen Stufen des sittlichen

Geistes Zweck werden darf, und vermöge

der Erinnerung des sittlichen Bewusstseins

für sich genommen, von jedem unmittelbar

als gut anerkannt vverden vvürde. Da aber

hier von dem totalen Kreise der Zwecke,

" worin jeder nach seinem Gehalte einen ihm
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wie z. B. die Wohlthätigkeit, das ſo in dieſer

Abſtraktion feſtgehalten, nicht minder zu ganz

entsprechenden Umfang und eine bestimmte

untergeordnete Stelle hat, und der in ihnen

sich offenbarenden Idealität des alle umfas

senden Endzwecks abstrahirt ist, so können

demnach auch in einer und derselben Hand

lung verschiedene Zwecke collidiren, und

sie so als gut und schlecht zugleich gelten,

je nachdem die Handlung als Mittel oder

Zweck betrachtet wird, wodurch dann ent

weder in dem sittlichen Bewusstsein ein Wi

derspruch der mehr sich entgegensetzenden

Faktionen entsteht, – wenn nämlich das

Selbstbewusstsein sich in seiner Absicht frei

erhält, so dass auch die entgegengesetzte Ab

sicht als gleich berechtigter guter Zweck dar

in Eingang findet, – oder wenn jenes sich

in seinen Zweck vertieft, ihn allein als den

höchsten anerkennend: so verlegt sich der

Widerspruch in das richterliche Bewusstsein;

indem dieses beide für gleich moralisch be

rechtigt anerkennen muss, wenn es die Gül

tigkeit der Zwecke zugiebt. Dieses macht so

den Widerspruch perennirend, so lange nicht

die Selbstständigkeit jeder freien Handlung

anerkannt wird, so dass an jede die Forde

ung gemacht werden darf, als beabsichteter

Zweck für sich gelten zu können. Diese

Möglichkeit der Collision in Anwendung je
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argen, die Sittlichkeit zerſtörenden Conſequen

zen führt. Umgekehrt offenbart die Vorſtellung

ner Lehre wird aber zur nothwendigen Dia

lektik, wenn ihr Inhalt mit ihrer Form als

Grundsatz, in VViderstreit betrachtet wird.

Jene Lehre muss nämlich heilige praktische

- Zwecke ausser ihr anerkennen, denen sie

selbst wieder als Mittel dient, (wie der hi

storisch faktische Zweck der Jesuiten, der der

Aufrechthaltung der absoluten Selbstständig

keit der Kirche war), da sie die Wahrhaftig

keit der Belehrung nicht als höchsten Zweck

setzt, der nicht wieder Mittel werden darf; sie

statuirt also Zwecke, denen sie selbst aufge

opfert werden darf; ja giebt es solche, wel

che das entgegengesetzte Prinzip der guten

Mittel fordern, so dürfen diese ihrem eige

nen Prinzipe nach mit vollem Recht geltend

gemacht werden. Solches fordert nun z. B.

der Staat im Systeme des gegenseitigen Ver

kehrs der Bedürfnisse, welches zu erhalten -

doch auch für sich als guter Zweck gelten

kann – wo nur das Mittel oder die That gut

sein soll, der Zweck oder das Interesse mag

so schlecht sein als es wolle (so dass wenn

dort, der Kirche nämlich, die Maxime gilt:

Kehre nur dein Herz zum Guten; denn– Gott

sieht nur auf das Herz, hier hingegen die um

gekehrte gilt: Bestrebe dich nur in deinen

Handlungen gut zu sein; denn – Gott sieht mur
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des Schlechten oder Böſen einer untergeordne

teren Sphäre in einer in ſich guten Handlung,

auf die That). So widerspricht der abstrakte

Inhalt des Grundsatzes der eigenen Bestim

mung als sittlicher Grundsatz zu gelten. –

Dass auch die Bestimmung der Wohlthat, al

lein für - sich als Prinzip des Sittlichen geom

men, von höchst verderblichen Folgen für die

Sittlichkeit sein würde, ist von selbst offenbar, da

diese Vorstellung selbst die gegen Gerechtigkeit

und Pflicht verübte Wohlthat rechtfertigt. Auch

hier müssen nothwendig Collisionen dieser als

“ oberste vorgestellten Pflicht mit sich selbst

und daraus Widersprüche im sittlichen Be

wusstsein bei der Anwendung entstehen; denn

Wohlthätigkeit ist eine durchaus relative Be

stimmung, die durch verschiedene Beziehun

gen der That auf dieses oder jenes Objekt, ja

selbst nur auf diesen oder jenen Zustand in

demselben Objekt, ihre Qualität in das nega

tive umkehrt, und nichts absolut geltendes

darbietet, vielmehr einen solchen Maass -

stab ausser sich schon voraussetzt; indem die Ver

gleichung der Ex- und Intension der Wohl

that zur Entscheidung nicht genügend ist, wie

schon aus dem Obigen erhellen muss. Führt

- nun schon die praktische Verfolgung der Wohl

thätigkeit, als allein leitendes Prinzip Ker

Sittlichkeit, zur Aufhebung ihrer selbst; wie

z. B. die einem Nichtswürdigen geleistete
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das dort nur als Zufälliges erſcheint, als We

ſentliches, das die Beſtimmung ihres morali

ſchen Werths enthält, nicht minder eine Schlech

tigkeit der Grundſätze. So z. B. wenn die

Beförderung der Weltverbindung als der Han

del, die Schiffahrt, die Entdeckung fremder Län

der u. ſ. f. als verderblich vorgeſtellt werden,

etwa weil verderbte Sitten einander mitgetheilt

Hülfe, sich ihm selbst zuletzt als Uebelthat er

weisen kann, so muss sich auch in der theo

retischen Betrachtung ihres Begriffs als Prin

zip ein dialektischer Widerspruch seines In

halts mit der Form offenbaren. Der einfache

Ausdruck desselben ist nämlich der, dass das

objektive Selbstbewusstsein des Eepfängers

der That den moralischen Werth der Letzte

ren allein bestimme, nachdem sie sich in

dieses nämlich als Wohl oder Uebel reflek

tire. Soll dieses aber absolut gelten, so hat

auch nur der Empfänger der Lehre über die

Moralität derselben zu entscheiden, und sie

darf mit Recht von demjenigen Selbstbewusst

sein verworfen werden, für das sie keine

VWohlthat ist, von dem Bösen nämlich, dem

sie alle seine selbstische Entwürfe und Absich

ten, mit deren Ausführung es sich freut, ver

- nichten will. So vernichtet das Abstrakte

sich selbst, sobald es zur theoretischen Re

flexion erhoben wird.
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und verallgemeinert werden, oder weil ſie Vert

anlaſſung zu neuen Kriegen giebt; oder wenn

die Volksbildung verſchrieen wird, weil ſie die

Einfachheit der Sitten aufhebe, die Autorität

des Beſtehenden ſchwäche, dem heiligenden Al

ter der Zeit ſeine Ehrwürdigkeit benehme und

den Sinn für Neuerungen in der urtheilsloſen

Maſſe errege u. ſ. w., ſo ſind dies ſchlechte

Vorſtellungen; indem ſie das, was theils nur

zufällige Folgen ſind, theils nur den beſchränk

teren, der Reflexion unterworfenen Wirkungs

kreiſen, theils den momentanen, ſich nach und

nach reinigenden Verhältniſſen in der Geſtals

tung der an - und für ſich guten That angehö

ren, als das Weſentliche, als Grundbeſtims

mung ihres moraliſchen Charakters hervorheben,

und ſo dem gemeinen Urtheil darüber eine

ſchiefe verſtellende Richtung geben, die ihre res

flektive Gerechtigkeit durch ihre Anerkennung

im allgemeinen Bewußtſein verhindert. Von

ſolcher Art ſind nun auch die, die welt

hiſtoriſche Gerechtigkeit betreffenden Imputatio

nen, die wir ſogleich betrachten werden. So

iſt z. B. die Forderung der Vernichtung des

empiriſchen Uebels aus dem individualen Men

ſchenleben, (als Moment des eingebildeten Ideals

der Glückſeligkeit, welches die allgütige Vor

ſehung als Zweck der Menſchenwelt gedacht

haben müßte), ſo wie die der Anwen

dung deſſelbetz - falls das Uebel nothwendig

12
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in der Welt iſt – zur Strafe des Verbrechens,

eine totale Verſtellung des moraliſchen Stand

punkts der freien Reflerion, auf welchem die

Anforderung gemacht wird, und noch mehr des

jenigen der praktiſchen Wirkſamkeit der Vernunft,

d. h. der Vorſehung, welche gefordert wird *).

Ziehen wir das Verhältniß des Uebels zur Sitt:

*) Das Gelten solcher einseitigen Vorstellungen

im Bewusstsein, ist nur durch eine – nicht

psychologische – Erinnerung des Geistes zu

begreifen, die in Vergleichung mit dem in

neren Bewusstsein auf Stellen trifft, wo jene

Verhältnisse allerdings ihren Platz haben und

in vergangenen Weltzuständen auch realiter

herrschend waren. In diesem philosophischen

oder spekulativen Sinne, ist wohl auch, bei

läufig gesagt, die Erinnerung der Seele beim

Plato zu nehmen; wie denn auch in einem

früheren Zustande des Geistes in der Welt

eine unmittelbare mathematisch e

Naturanschauung realiter allgemein herrschend

gewesen sein mochte, welches die früheste

Geschichte der Astronomie auch zu beweisen

scheint, und die jetzt nur noch in einzelen

seltenen Erscheinungen bei sonstiger Depres

sion der höheren Geistesfähigkeiten, wie z. B.

bei dem in den Philosophical Transactions als

arithmetisches Genie beschriebenen amerika

mischen Wunderkinde, offenbar wird, –
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lichkeit im Reflexions-Zuſtande näher in Er

wägung, ſo finden wir, daß

a) die phyſiſch-pſychiſche Natur, die Form des

Gefühls, deſſen ſich entgegengeſetzte Beſtim

mungen Wohl und Uebel, Vergnügen und

Schmerz u. ſ. w. ſind, hier ganz in die

Freiheit des Jch reflektirt, und als ſeine

Natur nur durch ſeinen Willen und für ſeinen

Zweck, ſo und ſo beſtimmt, ja überhaupt da

iſt. Die Abhängigkeit derſelben als Stoff

der freien Bildung erſtreckt ſich nicht nur auf

ihre pſychiſche Beſchaffenheit, ſondern ſelbſt

auf ihre phyſiſche Baſis, die Senſibilität des

Organismus. Dieſen kann das Jch für ſich erzie

hen und bilden, ihn z. B. entweder zum

Widerſtande gegen das Unangenehme, oder

überhaupt gegen die Eindrücke der Außenwelt

abhärten, oder zur Empfänglichkeit und ver

ſtärkten Reizbarkeit für dieſelbe verfeinern;

es kann einerſeits durch Abſtraktion von der

ſelben über die ſchmerzhafte Empfindung Mei

ſter werden, und andrerſeits durch Aufmerk

ſamkeit, Reproduktion in der Erinnerung,

durch Verſchönerung der Einbildungskraft

u. ſ. w. den Genuß verdoppeln und erhöhen.

So ſteht ferner das Maaß der Genüſſe,

die Wahl der Wirkungsſphäre, ja das Leben

ſelbſt in ſeiner Gewalt, und das Leiden hört

ſo auf, etwas Objektives, unmittelbar Aufge

legtes zu ſein. (Es braucht wohl nicht erſt

12 *
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erinnert zu werden, daß, da die Klage über

das Uebel hier im Namen der Menſch -

heit überhaupt geführt wird, alſo auch die

Sphäre der freien Herrſchaft des Geiſtes

faſt ins Unendliche erweitert gedacht werden

muß, ſo daß ſelbſt die ſie berührenden großen

Naturveränderungen, wie z. B. die meteorolo

giſchen der Witterung, innerhalb des Kreiſes

menſchlicher Freiheit fallen.) Weiter aber ſo

hat auch das unmittelbare nicht ſelbſt zugezo:

gene und unbeherrſchbare Uebel dieſer Art,

gar kein ſubſtantielles Gelten für den reflexi

ven ſittlichen Geiſt, ſondern es gilt ihm, in

ſo fern es wirklich äußerlich iſt, nur als ein

Zufällig es, das nur dann erſt Bedeutung

gewinnt, wenn es Objekt des ſittlichen Wohl

th uns werden, alſo durch eine ſittliche Thä

tigkeit negirt werden ſoll, ſo daß das ſittliche

Bedürfniß zur Wohlthätigkeit ſich vielmehr

einen Gegenſtand ſeiner Hülfeleiſtung herbei:

wünſcht. Das . dieſer Stufe weſentlich an

gehörige, innere und nothwendige Uebel aber,

iſt die mitdem Beſtreben zur Bildung und Glück:

ſeligkeit nothwendig verbundene Unzufrie:

denheit mit ſich ſelbſt, mit ſeiner gegen

wärtigen Unvollkommenheit und ſeiner Vor

ſtellung (Repräſentation) in der Welt; um

die Vorſtellung des Beſſeren zu realiſiren.

Die Bildung des Geiſtes beſtimmt hier näm

lich den Werth des individuellen Ich für das
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Selbſtbewußtſein ſowohl, wie für das Be

wußtſein Anderer, und wird daher nothwen

dige Bedingung ſeiner Glückſeligkeit, d. h.

ſeiner Zufriedenheit mit ſich ſelbſt und ſeinem

Verhältniß oder Mißverhältniß zur gegenwär

tigen Welt, der gemäß er ſich gebildet. Dieſes er

ſcheint ihm aber nur während der Arbeit des Bil:

dens an ſich, wie an ſeiner Beziehung zur gege:

benen Welt, um ſich in ihr eine ſeiner Bil:

dung angemeſſene Wirkungsſphäre, zu ſetzen,

als ein Uebel, und auch dann nur als ein

Negatives, das keine Realität hat, und auf

gehoben werden muß; nach überwundenem

Widerſtande, verſchwindet auch dies aus dem

Bewußtſein, und jene Unzufriedenheit erſcheint

vielmehr als Aeußerung des That erregenden

wohlwollenden Prinzips. Wenn dies hier

vom Individuo gilt, ſo gilt es noch weit

mehr vom menſchlichen Geiſte überhaupt;

denn jene allgemeine Unruhe des Geiſtes und

Unzufriedenheit mit der Gegenwart, welche

der Glückſeligkeit widerſtrebt, hat hier, auf

dem Standpunkte der endlichen Reflexion,

die das Unendliche über ſich weiß, ihre

nothwendige Stelle *). Auf allen vorherigen

*) Die Ansicht von der immer höher steigenden

Vollkommenheit der sittlichen Welt ist da
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Stufen des praktiſchen Geiſtes, von dem Ab

falle deſſelben von der Natur an, wo aber

der Kampf deſſelben noch keinen ſittlichen

Charakter hatte, indem er dort einem frem

den bewußtloſen Prinzipe galt, da der Geiſt

ſeinen Gegenſatz noch nicht innerhalb ſeiner

ſelbſt geſetzt hatte – fanden wir den Zwie

ſpalt, wie die zur Auflöſung deſſelben trei

bende Unruhe, nur im böſen Bewußtſein,

oder auf dem Uebergange zu einer höheren

Sphäre, während in dem allgemeineren gut

ten Bewußtſein ſich die Anſchauung der ſub

ſtantiellen Sphäre ſeines ſittlichen Lebens ru

hig geſtaltete und es in dieſer ſeine Befrie

her auch faktisch die allgemeinere oder ge

wöhnlichere ; – wiewohl sich die blosse Vor

stellung von der Art dieses Fortrückens keine

richtige Erkenntniss bilden kann, da dem (be

grifflosen) stetigen Fortschreiten in gerader

Linie die Geschichte zu sehr widerspricht –

und wenn auch die, auf einen engeren

Gesichtskreis beschränkte Reflexion hier

und da die entgegengesetzte Behauptung des

Stillstandes im Ganzen wagt: so fordert sie

dennoch für den, den praktischen Zwecken

des Willens aufgeschlossenen Kreis, einen be

ständigen Fortschritt, so dass auch diese Vor

stellungsart mit in jener Unzufriedenheit be

fangen ist. –
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digung fand. Hier hingegen iſt der Zwieſpalt auch

im guten Bewußtſein herrſchend, iſt ſogar we

ſentliches Moment deſſelben, und macht ſo

zu ſagen den Uebergang perennirend. Die

Reflexion giebt dem ſittlichen Bewußtſein

eine ſolche Beziehung zur ſittlichen Welt, daß

es ſie als eine der Idee nach Unendliche

und moraliſch Gute achtet, dennoch aber das

Jch, welches ein ſolches moraliſches Ideal

faſſen kann, und auch wirklich in ſich faßt,

über die Welt erhaben weiß, und ſich daher

zu ihrer Totalität als verbeſſernd, zur Mora

lität erziehend und bildend verhält, während

das noch auf dem Boden der geiſtigen Welt

beſchauung ſtehende, aber darin bereits unbe

friedigte moraliſche Selbſtbewußtſein, wie

das Stoiſche und Mönchiſche, das Zeitliche

als abſolutendlich und unwürdig verachtete,

und ſich unmittelbar daraus in ſich ſelbſt

zurückzog. – Erſteres findet jedoch in keiner ge“

gebenen gegenwärtigen Zeit eine Uebereinſtim

mung mit ſeinem beſſeren inneren Bewußt

ſein, wendet ſich gegen dieſe perennirend mit

einem kategoriſchen Sollen, ohne eine Auf

löſung ſeiner Aufgabe finden zu können, die

es dennoch nie aufgeben darf. In ſo fern

nun dieſe Unglückſeligkeit des höheren Be

wußtſeins durch den Zuſtand des menſchlichen

Geiſtes veranlaßt wird, der als veränderlicher

und ſich ſelbſt verändernder gefaßtwird, ſo iſt die
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Klage über dieſe nur eine Seibſtanklager;

ſo fern aber jene Unzufriedenheit ſelbſt als

das eigentliche Uebel erkannt wird, das auf.

gehoben werden ſoll, indem ſie das Gefühl

des ſich noch gegenüber ſtehenden und beſtrei

tenden Gegenſatzes des Ideals und der Wirk

lichkeit, die beide noch ſubjektiv ſind, ausdrückt,

und durch ein Inſichgehen der Subjektivität, die

ſchon in dem Gewahrwerden dieſes unaufgelöſten

Verhältniſſes des Gegenſätzes und zwar als ein

Schlechtes beginnt, die Objektivität der mo

raliſchen Idee, die Offenbarkeit der waltenden

Vorſehung, die ihren Zweck in der Welt fort

während in Erfüllung bringt, erkannt wer

den ſoll: ſo gehört die Gewährung dieſer

Forderung in dieſem Sinne allerdings zur

Theodizee.

b) Der zweiten, vorgeblich der praktiſchen Ver:

nunft zugehörigen, Forderung einer zweck

mäßigen Anwendung des in der Welt be

findlichen, und von ihrer Natur unabtrenn:

baren Uebels, zur gerechten Beſtrafung

des Verbrechens, oder vielmehr des Böſen

überhaupt, welche jetzt einem jeden realen und

als ſolches ſinnlichen Vernunftweſen, wie der

Menſch iſt, als unvermeidlich zuerkannt wird,

da die reine Tugend ein bloßes Ideal bleiben

muß, - ſieht man es ſogleich an, daß ſie eine

Vorſtellung einer im Innern des ſittlichen

Bewußtſeins zwar vorgefundenen, aber nun

v
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nicht mehr abſolut, oder was daſſelbe, dem

religiöſen Bewußtſein nicht mehr für göttlich

geltende Form der Gerechtigkeit iſt, die auf

dem Standpunkte der Reflexion geltend ge

macht, ſich nothwendig in eine Menge von

Widerſprüchen verwickeln muß“). Abgeſehen

davon, daß Wohl und Uebel, die Art des

Ergehens oder Befindens mit dem Guten

*) Wenn wir uns auch in sogenannten morali

schen aber romantischen Dichtungen eine

solche Vergeltung der bösen Absicht oder der

moralischen Bosheit durch Unglück und Lei

den jeder Art gefallen lassen, die theils durch

unglückliche Verhältnisse oder Schwäche des

individuellen Charakters, theils wohl auch

gar durch für ihn ganz zufällige Umstände

herbeigeführt sind; so ist dies nur, weil je

des besondere Kunstgebilde nur darauf An

spruch macht, irgend eine Saite unseres

Geistes zu berühren und wiederklingen zu

lassen, und es kann in dieser Hinsicht jenes

Geltenlassen einer Kindermoral als poetisch

moralische Weltanschauung nur mit dem ähn

lichen Vergnügen einer Kinderphysik als poe

tische Naturanschauung in Mährchen vergli

chen werden, welches letztere volle Gewäh

ren der Phantasie wohl ebenfalls einst, als

diese noch ungetrennt von der Vernnnft war,

eine höhere, religiöse oder göttliche Bedeu

tung hatte.
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und Böſen, in gar keinem kommenſurabeln

Verhältniß ſtehen, ſo daß ſie ſich gegenſeitig

dem Werthe nach aufheben könnten, da jene

Beſtimmungen nur ein relatives, momenta

nes und individuelles Gelten in der Empfin

dung haben, jene hingegen ein abſolutes,

ewiges und Allgemeines im Geiſte – denn

allererſt die Erkenntniß der Bedeutung des

Uebels als Strafe, wie im Staate, wo der

Verbrecher in den geſetzlich ihm angethanen

Leiden die Macht des übertretenen aber ſich

rächenden und ſich wiederherſtellenden Geſetzes

anerkennt, macht es fähig, Mittel der in

neren ſittlichen Vergeltung zu werden, ohne

welche die ſtrafende Gerechtigkeit allerdings

vielmehr eine ungerechte Vermehrung des

Uebels wäre, wie nach Beccaria – ſo wäre

jene Forderung doch eigentlich nur an uns

ſere Weltanſchauung gerichtet, mit dem An

ſpruch an uns nämlich zur früheren Anſicht

der Staatsreligion zurückzukehren, was nicht

weniger widerſprechend und gedankenlos wäre.

Außer den theoretiſchen Widerſprüchen einer

ſolchen Auffaſſung, bemerken wir hier noch

einige moraliſche Inconſequenzen, die daraus

folgen. Zunächſt iſt nämlich die Ergebenheit

in die göttliche Gerechtigkeit, das freie Ge

währenlaſſen des Uebels als Verhängniß der

Strafe, und weiter das Verbot der morali

ſchen Handlung, der helfenden Wohlthätig
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keit, als Eingriff in ihre Erekution (da kein

Orakel mehr die zu unternehmenden Hand

lungen des Individuum, wie dort die des

Staats als eben ſo unmittelbar göttlich be

ſtimmt). Widerſtreitet ferner ſolche Vorſtel

lung der Gerechtigkeit den höchſten Rechten

des menſchlichen Geiſtes, die ſittliche Welt

wie das ſittliche Einzelleben für ſich zu geſtal

ten, und nichts darin gelten zu laſſen, was

nicht entweder durch ihn ſelbſt geſetzt oder

wenigſtens von ihm aufgenommen, angewandt

und bearbeitet worden: ſo widerſtreitet ſie

eben ſo ſehr dem Begriffe des Rechts von

Seiten des Richters. Es wird nämlich hier

der moraliſche Weltrichter als ſupramundaner

Wille gedacht, der zugleich Naturſchaffend

oder beherrſchend iſt, die Naturübel als

Strafe des moraliſch Böſen anwenden zu

können; da es aber auf dem jetzigen Stand

punkte der moraliſchen Reflexion nur Pflich

ten gegen Menſchen, oder richtiger, gegen

freie menſchliche Rechte giebt, ſo hat daher

ein fremder, wenn auch heiliger Wille, durch

ſich ſelbſt kein Recht das Richteramt über

Sünden gegen fremde Prinzipe zu führen.

Im Staate iſt die richterliche Gewalt nur

Vollſtreckerin des Geſetzes, in deſſen Namen

der Richter das gegen es verübte Verbrechen

verurtheilt; wo alſo nicht gegen einen abſo

luten Willen, der ſich durch einen Befehl uns
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mittelbar ausgeſprochen, ſondern lediglich ge

gen Staatsgeſetze, gegen die Rechte der Per

ſönlichkeit u. ſ. f. gehandelt wurde, da kön

nen auch nur dieſe beleidigten Prinzipien

ſelbſt ſich Gerechtigkeit verſchaffen. Endlich

aber, ſo enthält die beſprochene Forderung

ſelbſt zwei widerſprechende Momente in ſich.

Sie verlangt nämlich einerſeits die zweckmä

ßigſte Anwendung des Uebels in der Welt,

ſo alſo, daß es wieder zum allgemeinen Wohl

verwandt und darin, wie die Diſſonanz in

die Aſſonanz zur höchſten Harmonie aufge“

löſt werde; ſie ſetzt damit die Weisheit als

höchſtes Prinzip der Weltregierung. Andet

rerſeits aber verlangt ſie die Beſtrafung des

Böſen damit ausgeführt zu ſehen, wodurch

alſo das Uebel vielmehr zur vollendeten Aus

führung, als ſelbſtſtändig für ſich kommen

müßte, und da der Vorausſetzung nach keine

reine Tugend eriſtirt, indem das egoiſtiſche

Prinzip im Einzelmenſchen überwiegend iſt:

ſo müßte auch das Uebel im Leben vorherrs

ſchen, und es wird ſo die Gerechtigkeit mit

der Weisheit und Güte in Widerſpruch ge:

ſezt. Dieſes zeugt aber eben ſo ſehr von

der Abweſenheit der wahren Weisheit, welche

überall Harmonie hervorbringen muß, als

von der der wahrhaften Gerechtigkeit, welche

in ihrer Baſis, wie die criminelle im Geſetz

von der Weisheit, welche letzteres beſtimmt,



» 189

abhängig iſt. So würde jetzt z. B. jeder

die (Polizei- und Criminal ) Geſetze, ſowohl

wie die Rechtspflege desjenigen Staates als

ſchlecht anerkennen, deſſen peinliche Juſtiz

ſtets nach dem Grundſatze: fiat justitia et pe

reat respublica verfahren müßte, da vielmehr

das Strafgeſetz zum höchſten Zwecke haben

muß: nur ſich im Bewußtſein feſtzuſetzen und

nicht in der That zu exiſtiren; die weiſeſten

Criminalgeſetze wären alſo die, welche durch

die weiſe Veranſtaltung nie zur Ausführung

kämen. Die höchſte, mit der Weltweisheit

übereinſtimmende Weltgerechtigkeit wird dem

nach mit ihr aus einer Quelle, der Vernunft näm

lich, entſpringen müſſen; denn dieſe iſt es allein,

welche das Band der Geiſter in dieſer höchs

ſten allumfaſſenden Sphäre ausmacht, wo

nicht mehr die Formen des Geſetzes, der

Sitte oder des Glaubens als vereinende ſitt

liche Mächte gelten, deren ausübende Gerech

tigkeit, wie wir geſehen, in der Wiederherſtel

lung ihrer Autorität, in dem von ihnen ab

gefallenen Theile beſtehen. Und dieſe allein

iſt es auch, vor deren Richterſtuhle das Böſe

wie das Uebel gänzlich verſchwinden müſſen,

unfähig als ſolche in das Reich der Idee auf

genommen zu werden. Das Böſe der indi

viduellen, praktiſchen Reflexion, die böſe Ab

ſicht, vollführt ſich noch, ſcheinbar wenigſtens,
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in der That, ja es iſt der Uebergang zur

That ſogar nothwendige Bedingung zur Ver:

nichtung deſſelben im Gewiſſen, indem das

Bewußtſein der vollbrachten Miſſethat erſt

zur vollkommenen Gewiſſenspein und Reue

führt. Das Böſe der allgemeinen, theoretis

ſchen Reflexion, die immoraliſche Marime,

findet ſchon in dieſer ſelbſt ſeinen Untergang,

indem ſie durch ſtrenge Conſequenz als wider:

ſprechend und immoraliſch erkannt wird. Die

ſchlechte Marime kann indeſſen doch noch,

durch eine Anzahl von Anhängern ins Leben

geſetzt werden, bevor ſie als Solche erkannt

wird. Die Vernunft allein fordert die Be

freiung von allem Böſen; (ſie vollbringt

die Erlöſung des ſittlichen Geiſtes, und

ſeine Aufnahme in ihr Himmelreich, deſ

ſen Errichtung die Aufgabe der praktiſchen

Theodizee iſt.) Das Reich des freien ſich ſelbſt

erkennenden Gedankens, das der Wiſſen -

ſchaft oder der Idee leidet nichts Böſes

in ſeinem Gebiete; denn die Idee kann nicht

unmoraliſch ſein, wo dieſe Ausgangspunkt

des praktiſchen Lebens - wird, da kann auch

das Böſe nicht zur Erſcheinung kommen.

Dieſe ewige Befreiung und Darſtellung des

Reiches Gottes, d. h. des Ewigen, Intellek

tualen im Zeitlichen iſt Gegenſtand der fol

genden zu betrachtenden Sphäre, welche der
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Vorſehung unmittelbar angehört, und ihr

Abbild iſt *).

*) Wir haben es nicht für nöthig erachtet, hier

auch noch gegen die andere Seite der gefor

derten Weltgerechtigkeit, die Unangemessenheit

des der Stufe des bloss empfindenden (sinn

lichen) Bewusstseins angehörigen Wohls, das

angenehme Leben oder Wohlergehen, – das

doch die Reflexion selbst als Zufälliges, als

Glück anerkennt und ausspricht – als Be

lohnung des sittlich Guten zu erörtern; da

schon die gewöhnlichste Erfahrung von die

ser Unangemessenheit im sittlichen Bewusst

sein Zeugnisse ablegt; wie wir nur z. B. da

ran zu erinnern brauchen, dass das Selbstbe

wusstsein einer edlen That jede äussere Be

lohnung ausschlägt, um sich nicht den höhe

ren moralischen Selbstgenuss des Gewissens

damit zu trüben und zu verunreinigen; oder

daran, dass andererseits das Selbstbewusstsein

irgend einer folgereichen Grossthat für die

Menschheit sich nicht mit den seiner Person

und selbst seinen Nachkommen dadurch ge

wordenen hohen und höchsten Ehrenstellen,

Reichthümern u. s. f. begnügt, sondern den

wahren Werth derselben und sein Verdienst

um jene vom allgemeinen Bewusstsein, d. h.

von der "Geschichte anerkannt wissen will,

um sich so vielmehr als Geist im Reflex der

selben zu geniessen, und sich selbst über das
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c) Auch bei der dritten Forderung der Aufhe

bung des Böſen in der Welt, iſt es die Vor

ſtellung einer vormals als abſolut herrſchen

den und nunmehr untergeordneten Sphäre

des ſittlichen Bewußtſeins, welche die Abſtrak

tion geltend macht, und die Entwickelung

derſelben nach dem gewöhnlichen theologiſchen

Sinne wird in uns ebenfalls die widerſpre

chendſten Momente in ihr aufdecken. Die

ſes aufgeſtellte Poſtulat gründet ſich nämlich

auf die Entgegenſetzung des Böſen im Men

ſchen einem heiligen Willen, der als abſolu

tes Prinzip des Sittlichen überhaupt als

oberſte Urſache der Welt vorgeſtellt wird,

ſo daß auch die Urſache des Böſen in ihn

geſetzt werden müßte, indem es nämlich in deſ

ſen Vorſatz zur wirklichen Ausführung

des abſoluten Zwecks der Welt miteingegan

gen ſein müßte, widrigenfalls - abgeſehen

Verkennen der gegenwärtigen Zeit, mit dem

besseren Anerkennen der Nachwelt vertröstet,

Hätten wir hier ferner die weiteren Bestim

mungen der Strafe, als Vergeltung für die

Sünde, wie sie von den Theologen als Ver

letzung des heiligen Willens vorgestellt wird,

als z. B. die Endlichkeit oder Unendlichkeit

derselben, verfolgen wollen, so wäre es ein

Leichtes gewesen, noch weit mehrere Unge

reimtheiten auf beiden Seiten aufzudecken.

-
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von der Präſzienz – der Wille keine abſo,

lute Wirklichkeit haben, ſondern zum Theil

abſtrakter Vorſatz bleiben würde, da er nicht

in ſeiner ganzen Ausdehnung zur Exiſtenz

kommt, indem ſeine Mittel durch entgegenge

ſetzte böſe Abſichten der freien Willen der

Menſchen vereitelt werden; ja das vorhan

dene Böſe muß ſelbſt den abſoluten End

zweck ſeiner Schöpfung, der doch kein

anderer als die höchſte Glückſeligkeit der

Menſchheit ſein kann, vereiteln, indem

dieſe nur der höchſten Würdigkeit, der

reinen Tugend ertheilt werden darf, die

aber, den Forderungen der praktiſchen Ver

nunft nach, ein Ideal bleiben muß, und nie

zur Wirklichkeit gelangen kann. Die Erthei

lung derſelben durch willkührliche Gnadenwahl

wäre aber nicht nur der Weisheit und Ge

rechtigkeit zuwider, ſondern eine Solche würde

auch eben des Unverdienſtes halber dem Em

pfänger nur als äußeres Glück gelten und kei

nesweges als Glückſeligkeit, vielmehr würde je

nes Glück durch den Gedanken des eigenen Un

werths, der aus der Vergleichung mit dem

Ideal der reinen Tugend entſpringt, und das

Gefühl nicht rein erfüllter Pflicht giebt, fort

während getrübt werden. Dieſer Widerſpruch

entſteht aber nur durch die Vorſtellung der

abſtrakten Form des Willens als abſolute

auf dem Standpunkte der Reflexion, wo doch

13



194

eben durch die konkretere Form des Zwecks,

welche jene als ents und beſchließende Macht,

in ſich als ihre Momente einſchließt, das Ab

ſolute in die Subjektivität des menſchlichen

Geiſtes reflektirt iſt, und dort, wie wir ge

ſehen, zuerſt in ſeiner Unmittelbarkeit als

Gewiſſen und dann mehr entwickelt als Allge

meines in Marimen ſich ausſprechendes Selbſt

bewußtſein erſcheint, wo alſo die des unmittel

baren oder geſetzgebenden Willen gar nicht

mehr für ſich als Abſolute in der ſittli

chen Welt erſcheint, und auch nicht mehr

das religiöſe Bewußtſein erfüllt, wie ehe

mals in der Herriſchen - und Staatsreligion,

ſo daß ſie gar nicht mehr als göttliches Prin:

zip gilt, gegen welches das Böſe gerichtet

ſein ſollte. Dieſes iſt vielmehr hier Sünde

gegen ſich ſelbſt, als moraliſch geiſtiges Weſen

nämlich, worauf kein fremder wenn auch gött

licher Wille Einfluß zu üben vermag. So wenig

als z. B. jetzt die Begnadigung des Staats,

oder die Abſolution der Kirche, die höhere Ge

rechtigkeit des Gewiſſens im Selbſtbewußt

ſein unwirkſam machen würde, eben ſo we

nig würde auch das auf irgend eine

Weiſe offenbarte Bewußtſein der Verzei

hung des göttlichen Willens (der göttlichen

Gnade), die Stimme des innern Gewiſſens

beſchwichtigen, und das Bewußtſein gegen

Sich ſelbſt, gegen ſeine autonomiſche Pflicht
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gehandelt zu haben, nicht aufheben kön

nen. Halten wir aber jene Vorſtellung feſt,

und wir werden auch in der Annahme der

Vernichtung des Böſen aus der Welt nicht

mindere moraliſche Widerſprüche erblicken.

«) Das Böſe ſoll dieſernach nicht nur aus

der That, ſondern auch aus dem ſubjektiven

Bewußtſein, aus dem Gewiſſen, wo es ſei

nen Hauptſitz hat, verſchwinden, jedes Jch

ſoll den objektiven Zweck der Welt zu dem

Seinigen machen, und zu deſſen Ausführung

mitwirken. Geſchieht dies aus eigener Ein

ſicht und freier Selbſtbeſtimmung, ſo wird jener

abſolute Wille durchaus aufgehoben, da er

ſodann weder für alle noch für ſich als Solº

cher exiſtirt. Erſteres nicht, indem er in kei:

nem Bewußtſein als Objekt gedacht wird,

letzteres nicht, indem ihm durch die ſubjekti

ven Intelligenzen alle praktiſche Wirkſamkeit ge:

nommen iſt, ſofern es jenen als Objekt gegenüber

ſtehen und gleichfalls in ſich reflektirt, d. h. für:

ſich ſein ſoll; ja die kleinlichen phyſiſchen oder

ſinnlichen Zwecke, welche durch äußere Ver

anlaſſungen entſtehen, würden ſonach eher auf

Objektivität Anſpruch machen, und dem ob

jektiven göttlichen Willen anheim fallen dür

fen, dieſer alſo vielmehr der Unheilige ſein.

Soll aber der gute Zweck als objektiv, d. h.

als mit dem abſoluten, göttlichen Zwecke

übereinſtimmend gewußt werden - wiewohl

13 *
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jeder ſonſtige Inhalt eines Weltzwecks, ebenſo

wohl als der menſchlicher Glückſeligkeit der

Form des Zwecks, inſofern er auf Gott und

nicht auf den menſchlichen Geiſt bezogen wer

den ſoll, widerſtreitet, da er nicht reflexiv,

nicht in Gott zurückkehrend iſt, – ſo müßte die

freie Selbſtbeſtimmung des Menſchen durch

das Gewiſſen oder durch theoretiſche Reflexion,

und ſomit auch das gute Gewiſſen ſelbſt

aufgehoben werden; indem das Ich nicht

ſeine Abſicht aus der That in ſich reflekti

ren kann, und nicht gegen fremde Zwecke

und äußeren Einfluß die Reihe der Thaten

für ſich abſchließen kann, welches alles der

Vorausſetzung nach nicht mehr Statt finden

kann und ſoll. Dieſer Rückſchritt der ſittlichen

Welt zur früheren niedrigeren Stufe des un“

mittelbaren Glaubens und des Schickſals wie

die damit verbundene Beraubung des Unyer

lierbaren Rechts, wie der Selbſtbelohnung

des guten Gewiſſens, ſind aber der Gerech

tigkeit, Weisheit und Heiligkeit des Willens

gleich zuwider, und ſo der Forderung einer ſie

rechtfertigenden Darſtellung derſelben gradezu

entgegen. 6) Mit dem Verluſte der indivi

duellen Glückſeligkeit in der Ausführung der

Zwecke Gottes allein, folgt aber auch zugleich

die Unmöglichkeit der als Zweck vorgeſtellten

allgemeinen Glückſeligkeit der Menſchheit im

Weltganzen ſelbſt. Denn indem der Selbſtge
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nuß des Geiſtes in ſeinem Wollen und Thun,

was doch die Bedeutung der Glückſeligkeit

iſt – ſich nicht im Ich, das ſich ſolcherge

ſtalt nur als Mittel in dem großen Welt

plan weiß, manifeſtiren kann, und eben ſo

wenig in dem Geſammtbewußtſein irgendeines

Zeitalters der Welt, das ſich doch immer in

ein Jch (Selbſtbewußtſein) reflektiren muß;

indem auch dieſes nur als Mittel des göttli

chen Totalzwecks vorgeſtellt werden ſoll, alle

Generationen aber gleich moraliſch gut in Aus

führung der dargebotenen Mittel ſind, keines

alſo einer größeren Theilhaftigkeit an dem

Endzwecke würdig iſt, und ſich deren auch

nicht bewußt werden kann. In dem hypoſta

ſirten (wir nennen es ſo, weil es nirgends

als Solches erſcheint) göttlichen Selbſtbe

wußtſein allein, dürfte jenemnach die Glück

ſeligkeit in dem Genuß der ſtetig fortſchrei

tenden Ausführung ſeines Weltplans wirklich

werden. Dieſes würde aber dann vielmehr

als ein ſchlechtes egoiſtiſches Selbſtbewußtſein

mit Recht angeſehen, und aus der Vorſtellung,

worin allein ſeine Macht iſt, verbannt wer

den dürfen; denn dieſes iſt ja der anerkannte

Charakter des Egoismus, den ſubſtantiellen

Werth - des inneren Menſchen nicht anzuer

kennen, und ihn als bloßes Mittel durch al

lerlei Vorſtellungen u. ſ. w. zu gebrauchen

und zu beherrſchen. - Auf der Stufe der ab
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ſoluten Herrſchaft war es zwar auch der ſelb

ſtiſche Wille, der ſich in der Gottheit kund gab,

aber dort ward die Macht der Willkühr noch

als das Höchſte anerkannt, die in der gewal

tigen Hoheit und Herrlichkeit ſeiner Erwähl

ten ſich offenbarte*), da der Geiſt noch nicht

*) Für uns giebt es keine Manifestationsform ei

nes absoluten Willens mehr, die dessen Exi

stenz und Macht bekunden könnte. Der Ge

meingeist z. B. oder der Enthusiasmus kann

nicht dafür gelten, da dieser sich nur in dem

Streite besonderer Mächte gegeneinander, im

National- oder Religionskriege u. s. f. offen

bart; sobald aber die Gemeinde sich ruhig

in sich gestaltet, so tritt auch das Besondere

der Interessen wieder in seine Rechte, und

ein im Frieden sich äussernder enthusiasti

scher Gemeingeist im Volke, um irgend einen,

wenn auch an sich noch so guten Zweck

durchzusetzen, würde vielmehr als ein böser,

Crevolutionärer) zu verbannender Geist ge

achtet werden. Auf der Stufe der herrschen

den Reflexion bildet sich sogar die der un

mittelbaren Willens - und Geistesmacht, feind

liche moralische Macht der öffentlichen

Meinung, die in dem Sittlichen ihren Mittel

punkt hat, auch in die Bestimmung des Ge

setzlichen der Regierung einerseits, wie in

die des Moralischen andererseits ein, und

lässt hier kein an sich gültiges Prinzip ru

hig gewähren. – -
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zu ſich ſelbſt gekommen war, und nichts vom

allgemeinen moraliſchen Zwecke als Be

ſtimmung des geiſtigen Menſchen oder der

Menſchheit wußte. Dort war das Höchſte,

Göttlichſte die kriegeriſche Unterjochung der

Willkühr, und das dienende Bewußtſein konnte

ſich erſt, wie wir oben geſehen, in der Arbeit

zu einer höheren Stufe hinaufſchwingen;

hier hingegen wird jede ſchon als das Unter

geordnete gewußt, und das unmittelbare Gel

tendmachen eines Zwecks, ohne Zuſtimmung

der ſubjektiven Einſicht der Cooperanten –

wenn dieſe ſich nicht etwa durch ihre Stel

lung freiwillig derſelben begeben haben –

wird als Schlechtigkeit (Despotismus) des

egoiſtiſchen Prinzips anerkannt; ja das welt

regierende Subjekt müßte um ſo ſchlechter er

ſcheinen, als es gewiſſenlos iſt *), und

“) Wir sagen: das Ich hat ein böses Gewissen,

wenn der negative Faktor des Letzteren, das

Moment der praktischen Abstraktion, von dem

positiven, dem der Reflexion des Objektiven

in sich, gerissen, und beide im Kampfe mit

éinander sind, so dass es sich selbst in sei

ner Welt nicht als sittlichen Geist geniessen

und glückselig sein kann, indem das sich

von jenem absondernde Moment der egoisti

schen Absichten u. s. f. dazwischen tritt und

den Zusammenschluss mit jener verhindert.
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die gute Seite des böſen Gewiſſens, näm

lich die ſich an ſich ſelbſt vollziehende Ge

Die Welt erscheint demselben daher als gut,

es sich selbst aber als schlecht. Gewissens

los aber nennen wir es, wenn das Moment

der Abstraktion, die Absicht, von dem kon

kreten Gehalt der Zwecke, die Oberhand ge

wonnen, so dass das individuale Interesse

ihm von dem Allgemeinen getrennt ist, und

ihm nur Jenes in der Welt wie in seinem

Innern existirt, das Allgemeine aber als rea

ler Endzweck daraus entschwunden ist. Die

sem erscheint die Welt vielmehr als eine

schlechte, als ein Gewirre unendlicher Wi

dersprüche verschiedener Absichten einerseits,

und als ein ewiges Einerlei sich wiederho

lender Mittel andererseits, worin das Ich also

gleichfalls nur einen axidentellen (in der

Zeit verschwindenden und daher als Mittel

zu gebrauchenden ) Werth hat. Dieser so

nach Grundsätzen handelnde Egoismus ist

der schlechteste, der schon als Vorstellung

in - sich selbst zerfällt, indem er einen unend

lichen Widerspruch des Moralischen als stets

existirend annimmt, und dennoch die ihn

erhaltende Macht, das allgem eine Gei

stige, nicht anerkennt; einen solchen gewis

senlosen Egoismus nun setzt die oben er

wähnte Vorstellung in Gott als objektiv gel

tend. –
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rechtigkeit in der Anerkennung des Böſen

hier nicht Statt finden ſoll. –

Dies mag genug ſein, um die Quelle des

Irrthums der Vorſtellung, in der Erinnerung

des Geiſtes aus vergangenen herrſchenden Sphä

ren, die er nun durch freie Abſtraktion in ihr

voriges Gelten wieder herſtellen will, zu finden.

Der Grundgedanke der Theodizee aber, die For

derung eines Weltgerichts für das allgemeine

Bewußtſein, wie das Gewiſſensgericht ein ſolches

für das individuelle Selbſtbewußtſein iſt, die

alſo nicht, wie oft behauptet worden, gegen

die zufällige Wirklichkeit einzeler Erfahrungen,

ſondern gegen die nothwendige Wirklichkeit, ge

gen die Möglichkeit einer Weltgeſchichte über

haupt gerichtet iſt, die auch nicht, wie Kant

ſich ausdrückt, eine Auslegung der Natur, ſon

dern eine Auslegung der abſoluten in ſich ver

ſchloſſenen Reflexion des ſittlichen Geiſtes, in

Auflöſung der obigen Antinomien ſein ſoll. –

Dieſer Grundgedanke, ſage ich, hat ſich den

noch in allen gegebenen Rechtfertigungen der

moraliſchen Weltregierung erhalten, deren allge:

meine Reſultate wir nun kürzlich darſtellen wollen.

Sie theilen ſich im allgemeinen in vier

Klaſſen ein, welche eben ſo viel Abſtufungen

der immer konkreter werdenden Reflexion bis

zur vernünftigen Einſicht in die Idee als

Vorſehung darſtellen.

Faſſen wir vorher die drei Hauptmomente
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des Vernunft: Poſtulats nochmals kurz in ih

rem wahrhaften Sinne zuſammen. a) Der

ſittliche Geiſt ſoll ſich als ſolcher weltbeherr

ſchend wiſſen, d. h. er ſoll ſich ſelbſt als

cbſoluten, ſich ſelbſt realiſirenden Weltzweck,

als Vorſehung erkennen, wohin alle relative

endliche Zwecke gerichtet werden ſollen; damit

das Gute, das in dem Kreiſe der endlichen Re

flexion nur an ſich, oder idealiter exiſtirte, nun

realiter für ſich beſtehend, als ſich ausführende

Idee für das intelligente Weltbewußtſein werde.

ß) Die Gerechtigkeit ſoll Subjektivität haben,

und als welt richten des Bewußtſein eri

ſtiren, ſo daß das Böſe der Geſchichte in und

durch daſſelbe vernichtet werde, und für es nur

als Vergangenes in der Erinnerung ſei, das

Gute hingegen als Idee, ewig im Geiſte wirk

ſam ſei. 7) Die höchſte Gerechtigkeit und das

höchſte Gute ſollen Eins ſein in der intel

lektualen Welt der Erkenntniß, ſo daß alle ob

jektive Erkenntniß eine Erkenntniß des Guten

ſei, das Böſe aber für ſie gar nicht exiſtire,

und die intelligente Gerechtigkeit darin beſtehe,

jene erſten Sphären des ſittlichen Geiſtes in

dieſe letzte aufzunehmen, und ſich ſo vom

Böſen wie vom Uebel zu erlöſen und mit

ſich ſelbſt zu verſöhnen. – Jene erwähnten vier

Abſtufungen der Reflexion machen die bekann

ten vier Syſteme oder Anſichten aus, welche bis in

die neueſten Zeiten herab über die moraliſche Welt
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ordnung herrſchten. a) Das der abſoluten Zu

fälligkeit der ſittlichen Welt und ihrer Ge

ſchichte, der Caſualismus; b) das des un

bedingten Rathſchluſſes, der moslemitiſche

Fatalismus; c) das der abſoluten Weis

heit – der Optimismus und d) das der

abſoluten Gerechtigkeit– das der Vorſehung.

1) Das Syſtem des moraliſchen Caſualismus

ſpricht in der Negation eines objektiven Zwecks

der ſittlichen Welt und ihrer Geſchtchte die

abſolute Freiheit der ſubjektiven Intelligenz

aus, ſich ihre Zwecke darin zu ſetzen.

Es ſtellt dies die erſte Abſtraktion des Ich

und deſſen Befreiung von dem griechiſchen

intuitiven Fatalismus des Schickſals dar;

ſpricht ſomit die Welt von jeder Anklage los,

indem es die Schuld des Böſen auf das

Jch zurückwirft. - Aber hier fehlt noch dem

frei vorgeſetzten Zwecke die Berechtigung zur

Durchſetzung deſſelben gegen andere gleich

Subjektive, welche Entgegenſetzung nothwen

dig aus der ganz abſtrakten Reflexion des Ich

in ſich als bloße Negativität alles äußerlichen

und zufälligen entſteht. Sie wird konkreter,

indem ſie ihren Gegenſatz, die Nothwendig

keit, in ſich aufnimmt, und dieſes wird aus

geſprochen in

2) dem Syſtem des unbedingten Rathſchluſſes.

Dieſes geht einen Schritt weiter als das Vorige,

indem es den in der Welt ausgeführten Vor

*
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ſätzen der Menſchen, vermöge dieſer ihrer

Vollführung ſelbſt eine objektive Gültigkeit

als Beſchlüſſe Gottes oder des abſoluten

Geiſtes zugeſteht. Obgleich nun auch hier

noch das Ich in allen ſeinen Entſchlüſſen

und Thaten unbeſchränkt und unbeſtimmt

bleibt, ſo iſt dies doch nur in Anſehung des

formalen Charakters ſeiner Thätigkeitsäuße

rung, der moraliſche Gehalt ſeiner Thaten

wird hingegen durch den Weltlauf, der ſich

in dem Reſultate mannichfaltiger Erfahrun

gen aller Zeiten dem Bewußtſein kund giebt.

Der Zeit wird hier eine innere geiſtige Macht

beigelegt, die ſie den willkührlichen, ſchlech:

ten Plänen der individuellen Subjekte ents

gegenſtellt, die aber nicht abſolut iſt, ſon

dern als nur Eine (die materiale oder natür:

liche) Seite des abſoluten Geiſtes ausma

chend, von der formativen Macht der indi

viduellen Intelligenzen, wenn nicht überwun

den, doch gebunden werden kann. Jedes

geiſtige Werk wird dieſemnach als ein Pro

dukt des göttlichen und menſchlichen angeſe

hen. Das Gute ſtellt die zuſammenſtimmende

Identität beider Seiten, die Identität des

freien Entſchluſſes des Subjekts mit dem

nothwendigen Inhalte des Weltlaufs zu ei

nem abſolut nothwendigen und daher beſtän

digen Produkt, das als Beſchluß des gött

lichen Prinzips mit ſich anerkannt wird. Das
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ſchlechte Werk hingegen iſt nur eine erzwun:

gene, vergängliche Formation der freien Seite

der Subjektivität; ſo daß jede Klage über die

Schlechtigkeit des Weltzuſtandes auf den Men

ſchen zurückfällt, der deſſen bewegende freie

Urſache war. Aber auch in dieſem Syſteme

iſt der moraliſch mögliche Widerſpruch guter

und ſchlechter Zwecke noch nicht gelöſt, da

beide a priori mit gleicher Berechtigung auf

treten, indem die Ungültigkeit der Leßteren

erſt hinterher in dem Reſultate offenbar wird.

Das faktiſche Geſchichtliche, welches als

Rechtsgrund oder Zeugniß gelten ſoll, berech

tigt aber vielmehr das Böſe als das Gute;

denn die Geſchichte iſt als Weltgeſchichte we

ſentlich fortgehend, (die ſtatuariſche kann nnr

die beſondere eines Volks ſein, keine allge

meine weltumfaſſende) und enthält ſomit nur

Vergangenes und alſo nur Schlechtes, da

auch das Beſtehende der Gegenwart einſt uns

tergehen wird.

Einen weiter beſtimmenden Fortſchritt thut

daher die Reflexion in dem

3) Syſtem des Optimismus oder der abſoluten

Weisheit der Weltregierung. Dieſes nimmt

die Momente des Vorigen auf, indem es die

objektive Gültigkeit der menſchlichen Zwecke,

nicht bloß durch die unmittelbare Faktizität

der Geſchichte beſtimmen läßt, ſondern die

aus dem Werke hervorgegangene Befriedi
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gung eines allgemeinen Intereſſe der Zeit,

ſo daß es auch als das Zeit beſte gewußt

werden muß, das ſomit zum höchſten Zweck,

dem Weltbeſten hinſtrebt. Die im obigen

Syſteme noch unmittelbare Nothwendigkeit

des abſoluten Beſchluſſes, iſt hier durch die

moraliſche Reflexion oder die Weisheit ver

mittelt und konkreter geworden, indem zu

gleich der dort bloß formale Zweck der Welt

geſchichte beſtimmt wird, als das erkannte

Weltbeſte. Hierdurch wird ferner die früher

nur zufällige Uebereinſtimmung ſubjektiver

Entſchlüſſe und Pläne des Menſchen, mit

der objektiven Weltbeſtimmung zu einer mo

raliſch nothwendigen, indem dieſe als das

durch das allgemeine Intereſſe geforderte und

beſtimmte Weltbeſte, in das ſubjektive Be

wußtſein reflektirt wird. Die Uebereinſtimmung

des Zeitbeſten mit dem abſoluten Weltbeſten,

bleibt jedoch auch hier noch eine bloße Vor

ausſetzung. – Dieſemnach fällt nun das in

der Welt befindliche Böſe allein der ſubjekti:

ven Macht des Menſchen, als ſeine Schuld

zu, indem der ſchlechten aber freien Reflerion

der menſchlichen Vorſtellung, zwar die Macht

eingeräumt wird, einen dem Zwecke der Welt

und der Menſchheit widerſtrebenden Vorſatz

auszuführen, ohne jedoch vermögend zu ſein

letzteren aufzuheben, ſondern nur deſſen

Realiſation zu hemmen und zu verzögern;
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die Zeitbeſtimmung zur Realiſation iſt aber

für den reflexiven Geiſt etwas ganz zufälli

ges, werthloſes. Das wirkliche Gute hinge

gen muß dem Abſoluten ebenfalls zugerechnet

werden, indem die unendliche Macht des ide

alen Weltzwecks ſich darin durchaus gegen

die der endlichen Intelligenzen durchgeſetzt

hat. Die Klage über die moraliſche Schlech

tigkeit des Weltzuſtandes fällt alſo wiederum

auf den Menſchen zurück. Hiermit iſt aber

noch die Aufgabe der praktiſchen Vernunft

keinesweges gelöſt. Das abſolut Gute kann

auch hier noch nicht Motiv der Handlungen

werden, da das unbedingte Weltbeſte in der

Zukunft liegt und unerkannt iſt; die Exiſtenz

wie der Streit des Böſen mit dem Guten,

iſt immer noch moraliſch möglich, da kein fe

ſtes Kriterium zur Unterſcheidung gegeben iſt.

Das allgemeine Bedürfniß der Zeit kann

ein krankes, abnormes, deſſen Befriedigung

alſo etwas Schlechtes ſein. Die Reflexion

wird ſo zur konkreteren Beſtimmung des Mo

raliſchen der Welt getrieben, zu dem

4) Syſtem der abſoluten Gerechtigkeit oder der

Vorſehung. Dieſes räumt nicht nur einen

moraliſchen Weltplan ein, ſondern beſtimmt

auch deſſen Inhalt a priori als den der Voll

ziehung der Gerechtigkeit, (des Weltgerichts),

welche es als das abſolute Gut (nicht nur

als das Beſte) der Welt anerkennt. Hier
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ſetzt die Reflexion eine zweite Vermittelung der

Idealität des abſoluten Geiſtes mit der wirkli

chen Welt durch den Völkergeiſt, deren Vernich

tung im Weltgericht der Geſchichte, deſſen kon

krete Eriſtenz als Weltgeiſt oder Vorſehung ver

offenbart. Der Reflexion für ſich mangelt jedoch

die Einſicht in die Momente oder Wege der

Vorſehung, und die ihrem Bewußtſein aufge

gangene moraliſche Welt, erſcheint ihr daher

als eine Jenſeitige, woran die Intelligenz allein,

als abſtrahirt von ihrer ſinnlichen Exiſtenz ge

dacht, Antheil hat. Das Böſe fällt ihr ſonach in

die ſinnlich - geiſtige Welt und gehört den

ſinnliſchen Intelligenzen allein an , das

Gute aber der reinen Geiſterwelt; jenes –

das Böſe nämlich – iſt aber nothwendig, in

dem dadurch allein der Geiſt ſich aus der

ſinnlichen Exiſtenz, in ſich ſelbſt als reine

Intelligenz zurückzieht. Die Vereinigung

beider Welten, welche die endliche Reflexion

auseinander hält, vollbringt nunmehr die

Vernunft und eben dieſe Bewegung des Gei

ſtes ſich zur Intelligenz und ſeine Welt zur

Idee zu erheben, macht den Uebergang der

Reflexion zur Vernunft aus. »
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F. Die Moralität und die Vorſe

hung oder die Gerechtigkeit der

Vernunft.

Das über ſeine Handlungen reflektirende

und ſie unter beſondere Maximen ordnende

Ich erhebt ſich zur Allgemeinheit, indem es

das Allgemeine, Subſtantielle in jenen, ihren

Begriff nämlich, denkt, und dieſen Gedan

ken dann als allgemeingültige Wiſſenſchaft,

als Moral (Philoſophie) entfaltet, deſſen

ideelle Beſtimmungen dann wiederum als be

ſtimmende Motive, als Pflichten für das

handelnde Subjekt gelten ſollen. In den

Moralſyſtemen wird der ſittliche Standpunkt

des Zeitgeiſtes zu Bewußtſein gebracht, und da

der ſich ſelbſt Objekt werdende Gedanke an und

für ſich alſo ewig iſt, und keiner Zeitbeſtim

mung unterliegt, weder vergehen noch vernich

tet werden kann, in ſo fern er nämlich das

Wahre, Vernünftige, Subſtantielle des Zeitgei

ſtes enthält, welches er nur ſtets zur weiteren

Entwickelung treibt, ſo enthält er auch den

höchſten ſittlichen, den moraliſchen Standpunkt

der Welt, welcher als Gedanke Motiv der abſolu

14
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ten Sittlichkeit in der Weltgeſtaltung werden

ſoll und wird. In dieſer Entwickelung des

Gedankens aus der praktiſchen Welt und der

Wiedergeſtaltung deſſelben in die Welt, erſcheint

nun das Welt-Princip als Vorſehung, welches

unmittelbar in der Gedankenwelt und mittelbar

durch dieſe in der Praktiſchen, auf die Aufhe

bung einer Welt geſchichte und die Darſtel

lung einer freien Welt - handlung hinarbeitet.

Jene jenſeitige göttliche Welt wird nun er

kannt, als intellektuale Welt der Erkenntniß,

worin das Uebel ſowohl wie das Böſe ver

ſchwindet, indem es zu einem allgemeinen Ge

genſtand der Erkenntniß wird. Aber auch die

weitere Bildung des Gedankens in die wirkliche

Welt hemmt oder hebt vielmehr die Wirkſamkeit

des moraliſch-Böſen in der Geſchichte gänzlichauf,

indem es durch ihn auf die endliche Individua

lität beſchränkt wird. Dies thut ſchon die allgemei

ne Bildung der Individuen durch den Gedanken

überhaupt, welche die Herrſchaft der Leidenſchaften

(der Laſter) im politiſchen wie im geſellſchaftli

chen Leben tilgt, aber mehr noch die beſtimmtere

moraliſche Bildung zur praktiſchen Vernunft

Thätigkeit. In der vorigen Sphäre der endli

chen Reflexion blieb, wie wir geſehen, dem

Gewiſſen allein oder den beſonderen dem Indivi

duum ſich gebildeten moraliſchen Maximen, die

oberſte Herrſchaft und das Entſcheidungsrecht

über die wichtigſten Gegenſtände überlaſſen, wie
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z. B. bei der Geſetzgebung im Staate, den Glau

bens- und Sittenlehren in der Kirche, den gro

ßen politiſchen Aktionen in der Welt u. ſ. f., in

dem ihr Zweck, das allgemeine Beſte, von der

mannigfaltigſten Beſtimmbarkeit nach ſeinen un

endlich verſchiedenen Seiten und Anſichten iſt,

und keinen ſubſtantiellen, objektiven, oder an

und für ſich geltenden Mittelpunkt darbietet. "

Hier hiugegen iſt es der nothwendige Be

griff, der in ſich ſelbſt beſtimmte und abſolut

geltende Gedanke, der als das Vernünftige und

Göttliche das beſtimmende Motiv ausmachen ſoll,

ſo daß das entgegengeſetzte Böſe, als das aus

endlichen, ſinnlichen oder einſeitig (abſtrakt)

verſtändigen Motiven Erzeugte erſcheinend, ſich

hier von ſelbſt gegen die ideellen Weltbeherr

ſchenden Motive der Vernunft in Religion und

Wiſſenſchaft eine beſchränkte Sphäre ſetzt, und

auch ſo als das Gemeine, Niedrige, erkannt

wird, das keine Abſicht hat, in den großen

Weltgang einzugreifen. Zunächſt erhält der

Begriff jedoch nur von ſeiner formalen Seite

der Nothwendigkeit ſeine Wirkſamkeit als

Pflicht. Das Gute hat jetzt nicht nur wie

früher die bloße Berechtigung, als guter

Zweck ſich für ſich zu ſetzen, ſondern es tritt

mit dem Anſpruch der Nothwendigkeit, ſich als

gebietende Pflicht für Alle zu ſetzen, ſo daß

jedes Rechtsprincip ſelbſt erſt ſeine Berechtigung

durch die Form der Pflichterfüllung erhält, wel

1 % *
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che Unterordnung in dem Grundſatze ausge:

ſprochen iſt: Thue die Pflicht (den Inhalt der

ſelben) um der Pflicht willen. Dieſe formale

Seite des Begriffs als Moralität iſt es vor:

nehmlich, welche in das Leben und Wiſſen des

individuellen Subjekts reflektirt werden,

deſſen Zwecke beherrſchen ſoll, und hier die Größe

der Geſinnung ausmacht. Aller ſonſtige Inhalt

freigeſetzter Lebenszwecke erhält dadurch erſt die

Beſtimmung der Nothwendigkeit. So wird z.

B. das Recht jedes Individuum, ſich einen

Stand zu wählen, oder eine Familie auszuma

chen, ſeine Talente auszubilden, ſeine erworbe:

nen Erfahrungen und Kenntniſſe durch Beleh

rung geltend zu machen u. ſ. w. zu eben ſo vie:

len Pflichten; lediglich, weil die Handlungen

des Menſchen durch und durch von einem ob

jektiven Princip beſtimmt und nichts oder

doch ſo wenig wie möglich, der Willkühr oder

dem unmittelbaren Gewiſſen überlaſſen bleiben

ſoll. Es gilt hier der Grundſatz: jeder ſoll in

ſich die Möglichkeit jeder Pflichtübung

ſetzen. Die Pflicht iſt alſo hier das Höchſte,

Unbedingte, und das Recht das durch jene Be

dingte *). Im ideellen Weltgeſtaltenden Bewußt

*) Gegen die gewöhnliche umgekehrte Vorstel

lung des Rechts, als Grund der vormals so

genannten vollkommenen oder juridischen
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ſein hingegen tritt auch der ſubſtantielle Inhalt

des Begriffs als Solcher heraus, und wird erkannt

Zwangspflichten, wie gegen die Diremtion und

Vertheilung Beider an das Subjekt und Objekt

der Handlungen, müssen wir hier folgendes

bemerken. Es ist diese entweder eine Anti

zipation des Pflichtbegriffs auf der Stufe der

Reflexion oder eine schlechte Vorstellung des

Rechtsmoments auf dem Gebiete der prakti

schen Vernunft. Denn wo das Recht unbe

dingt herrscht und sich durch Zwang aus

führt, da kann die Pflicht nur unentwickelt

im Rechte existiren, (als an sich seiende

Pflicht) und nicht als Solche für das Bewusst

sein des Rechtsleistenden gelten. Eine dem

Rechte des Zwanges entsprechende Pflicht

sich zwingen zu lassen, wäre widersprechend,

da das Selbstbewusstsein der Schuldigkeit und

der Anerkennung seiner Leistung, die Passi

vität des Zwanges aufhebt und die Zulassung

der Rechtsausübung zur freiwilligen That

macht. Das Recht führt sich vielmehr nur

da durch sich selbst aus, wo die Pflicht im

Bewusstsein nicht existirt. Der Verbrecher

z. B. braucht es nicht erst als seine Pflicht zu

wissen, sich dem gerichtlichen Urthel zu un

terwerfen. Die Anforderung von aussen

ist nie absolutes Sollen, sondern bedingtes

Müssen; der Verbrecher muss sich der Voll

ziehung des Gesetzes unterwerfen, wenn er
-
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als ewig waltende Vorſehung im ſittlichen und

intellektualen Weltleben, deren Beſtimmungen

wir bald näher betrachten werden. –

nicht seiner; durch dieses erhaltenen Freiheit

und seines Rechts an dasselbe gänzlich beraubt

sein will. Wo hingegen die reine Pflicht als

Solche herrscht, da kann ihr kategorischer

Anspruch als absolut - nothwendiges Sollen

nicht wiederum auf ein Recht gegründet sein,

das um seinen Grund als nothwendig geltend

zu machen, doch wiederum zur Pflicht zu

rückkehren muss. Erst in der Sphäre der

Moralität, wo das subjektive Ich in seiner

Freiheit sich mit der objektiven Existenz des

Begriffs und sein Recht mit dem der Ver

nunft identisch weiss, gilt die unbedingte

Pflicht, indem sie hier immanent bleibt,

von dem Begriff ausgeht und gegen ihn

selbst gerichtet ist. Der allgemeine Umfang

der Pflichten für das Individuum ist die Dar

stellung des Begriffs, die Einheit des Allge

meinen mit dem Besonderen an sich selbst in

konkreto : Das allgemeine aber leere Ich soll

sich in seinem Lebenswandel durchgängig be

stimmen, seine Bestimmung erfüllen und

sich darin als konkret-allgemeines Ich, als Ver

nünftiges wissen. So hat z. B. der Staats

diener nicht Pflichten gegen den ihm gegen

überstehenden Staat, sondern er hat als Amts

besitzer Pflichten gegen dieses sein Amt,
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Das moraliſch Böſe, das ſo eben als das

Gemeine, als Schlechtigkeit und Niedrigkeit

der moraliſchen Geiſtesmacht des Individuum

beſtimmt worden, das ſich nicht wie das Böſe

der Reflexion, die Bosheit oder der Egoismus der

Abſicht, in einzelen Thaten oder in einem künſt

lich zuſammenhängenden Gewebe von Hand

lungen ausſpricht, deſſen Erſcheinung im Leben

-

welches er zu seiner Lebensbestimmung ge

macht, das Moment desselben im Gemeinwe

sem gehörig zu repräsentiren und zu erfüllen,

oder sich darin hineinzubilden. Ferner muss

bemerkt werden, dass die Pflicht keinen Zwang

leidet, weil das ideelle Motiv dadurch ver

nichtet wird, und jene mit sich selbst aufge

hoben würde; was beim Recht nicht der

Fall ist, da dieses bloss von der substantiellen

geistigen Macht, aus der es fliesst, als Solches

anerkannt werden muss, jene hingegen auch

von dem individuellen sie ausübenden Ich.–

Man sieht hieraus einerseits, was von der Ein

theilung der Pflichten in vollkommene und

unvollkommene, oder juridische und ethi

sche zu halten sei, andererseits aber auch,

dass die Beschuldigung der Leerheit, welche

der Lehre von der Autonomie der Pflicht ge

macht wurde, ungegründet ist, da ihr beson

derer Inhalt noch der der vorigen Sphäre

der Reflexion Angehörige, das Element der

guten Zwecke bleibt. -
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auch nicht, wie die des Böſen der Abſtraktion,

die moraliſch ſchlechte Marime, durch von au

ßen gegebene Verhältniſſe, welche die negative

Seite der Maxime, ihre Colliſion mit konkrete

ren Pflichten hervorlocken, bedingt iſt, ſondern

das ſich in ſeiner Freiheit durch ſich ſelbſt zur

lebendigen Darſtellung treibt, und in der Ge

ſammtheit des Lebenswandels erſcheint als La

ſter – dieſes alſo treibt ſich eben ſo ſehr durch

ſich ſelbſt zum Untergange, ohne einer Vermit

telung durch das Gewiſſen zu bedürfen; indem

es von Anfang an gegen das eigene Ich ge

richtet iſt. Die abſtrakteſte ſchlechteſte Weiſe dieſes

Untergangs iſt die Schwächung ſeiner eigenen Mit

tel, der phyſiſchen und pſychiſchen Kraft, zur ferne

ren Ausübung deſſelben ; eine zweite beſſere

Form iſt die Zuziehung des geiſtigen Todes –

die Abſtumpfung höherer moraliſcher Intereſſen,

welche allein das Ich an die Welt knüpfen,

und ihm das Selbſtbewußtſein weltgeiſtiger Er

habenheit verleihen. (Mit dem Zeitpunkte, wo

in einem Volke das Laſter ſich allgemein ver:

breitet, beginnt bekanntlich auch der Untergang

ſeiner politiſch-moraliſchen Exiſtenz als Solches.

Bei dieſem Beiſpiele iſt jedoch zu erinnern,

daß da, wo die Geſchichte uns dies aufweiſt,

der Standpunkt gewußter Moralität noch

nicht eingetreten war, und das Laſter daher dort

nur unſittlich, nicht eigentlich immoraliſch ge

nannt werden kann; auf dem Standpunkte der
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Moralität hingegen, wie wir ihn jetzt betrach:

ten, kann das Laſter gar nicht ſo allgemein

werden, und nicht ein ganzes Volk beſchleichen,

ſondern bleibt auf einzele Individuen be

ſchränkt.) Die dritte, dem Laſter eigenthüm:

liche Form des moraliſchen Untergangs endlich,

iſt deſſen Uebergang zur Tugend, durch die es

treffende Verachtung der Intelligenzen, als

der gerechten Anerkennung der Niedrigkeit deſ

ſelben, wenn ſie im Jch als Selbſtverachtung

zu Bewußtſein kommt, welcher Zwieſpalt des

verachtenden und verachteten Selbſt's ſich nicht

erhalten kann, und nothwendig der innern mo:

raliſchen Macht des Geiſtes, einen höhern Auf

ſchwung geben muß, wenn ihr phyſiſcher Trä

ger dieſen Uebergang noch zu ertragen vermag.

– In Beziehung auf. Andere wird das Laſter

zur Läſterung, welche die theoretiſche Aufhe

bung (Läugnung) der ideellen moraliſchen Mo

tive in Anderen für Andere iſt, deren höchſte

Spitze die abſolute Läſterung, Gottesläſterung

genannt wird, indem ſie die Würklichkeit der

Vernunft überhaupt als ideelles Motiv der

göttlichen Handlungen, d. h. als Vorſehung in

der Weltgeſchichte läugnet. Die gerechte Auf

hebung dieſes der freien Intelligenz als Sol

cher, in ihrer Denkungsart angethanen Un- -

rechts, des Eingriffs in ihr moraliſches Recht

an die Achtung der Mitwelt, kann nur durch

einen freien Akt der Intelligenz, nämlich durch

/
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die freiwillige Verzeihung, d. h. durch die

vom Verläumdeten ausgeſprochene Aufhebung

der ihr geziehenen Schuld vermittelt werden,

welche die Verſöhnung Beider bewirkt. Die an

der Vorſehung oder der Vernunft ſelbſt began

gene Ungerechtigkeit hebt ſich unmittelbar durch

die Macht der Idee ſelbſt auf, die ſich im den

kenden Bewußtſein zur Erkenntniß bringt, und

ſo den darin ſelbſt erzeugten Zwieſpalt mit der

Welt in eine Verſöhnung der ſubjektiven Intel

ligenz mit dem Weltgeiſt auflöſt. Die Vernunft

vertheidigt ſich in der Wiſſenſchaft (Philoſo

phie) der Welt- und Sittengeſchichte, deren

Tendenz es iſt zu zeigen, daß das dem Begriffe

nach Gute und Gerechte auch wirklich ſeyn, ſo

wie umgekehrt, das wirkliche Sittliche und deſ

ſen Prozeß auch wahrhaft, d. h. vernünftig

gut und gerecht ſeyn muß *). –

*) Die Manifestationsform des Göttlichen ist

hier die Erkenntniss, welche letzte und höch

ste Manifestationsform nicht wie die vorigen,

die weissagende Begeisterung, die Of

fenbarung des Sittlichen u. s. w. ein Anderes

ausser sich, wie z. B. den Menschen betreffende

Gesetze, Sitten u. s. w , zum Inhalte hat, son

dern sich selbst, die Natur des Göttlichen,

die Wahrheit zum Gegenstande hat. Die

Vermittelung des Menschen mit dem Göttli

chen wird daher hier nicht, wie vorher, durch
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Das moraliſch Gute erhält ſo die Beſtim

mung, daß es das Intellektuelle, Wahre, der

intelligible Begriff der ſittlichen Welt ſei, der

ſich in und durch ſie geſtaltet. Durch die we

ſentliche Beſtimmung des Intellektualen aber,

intelligibel zu ſein, erhebt es ſich als Wiſſen

ſchaft des abſolut Guten zu einer höheren

Gedankenwelt, welche über die bloß praktiſche

als ihr ideeller Refler ſtehend, über dieſe auch

das Weltrichteramt übt. Hier wird näm

lich das wahrhaft Gute dadurch geprüft, ob es

ſich als Gedanke ewig in der Wiſſenſchaft erhalten

kann, während das Schlechte als der bloß indi

vidualen Meinung oder der Vorſtellung ange

hörend, in ihr keinen Platz findet; die Wiſſen

ſchaft (Philoſophie) der Welt, ihren ſittlichen

v Principien nach, hebt damit auch die Geſchichte

auf, indem der Gedanke in der Welt nicht ver

geht, ſondern ſich vielmehr immer konkreter her

ausbildet, indem er ſich einer höheren Form der

moraliſchen Idee unterordnet; – die intellektuale

Welt der Ideen währt ewig. Aber dieſes Her

ausbilden des Gedankens aus der praktiſchen

einen zweiten Akt gefordert, wie z. B. durch

das Opfer oder durch die Anbetung, die An

dacht u. s. f., sondern sie geht unmittelbar

in dem offenbarenden Akt der Erkenntniss

vor sich. - .
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Welt, für ſich als Erkenntniß, hat andererſeits

auch ein Hineinbilden deſſelben in die Zeit zur

Folge, welches ebenfalls das Aufheben des blo

ßen Geſchehens der Geſchichte und die Dar

ſtellung großer Welthandlungen bezweckt;

beide Richtungen der Idee ſind als Thaten der

Vorſehung anzuſehen. Hier auf dieſem Stand

punkte der Selbſterkenntniß des ſittlichen Gei

ſtes in ſeiner Wahrheit, findet ſonach erſt die

Gerechtigkeit ihre höchſte Befriedigung, indem

a) hier nur das Gute herrſcht; das Böſe aber

als gedankenlos aus dem Reiche intellektua

ler Wirkſamkeit ausgeſchloſſen iſt. Keine äus

ßere Macht vermag gegen den ſich hervortreis

benden Gedanken, gegen die Wahrheit anzu

kämpfen oder gar ſie zu unterdrücken. So wird

z. B. die mittelbar in das Recht des Gedan

kens ſich mitzutheilen und ſich für Andere

darzuſtellen eingreifende böſe Macht der Des:

potie, die deſſen öffentliche Aeußerung verbie

tet, an der unendlichen Macht der Idee, ſich

hervorzutreiben und zur Erkenntniß zu brin:

gen, zu Schanden.

3) Die Belohnung des Guten in der Darſtel

lung eines höheren, idealen Prinzips der

Moralität für die Intelligenz, iſt hier Un

ſterblichkeit, ewige Anerkennung des Verdient

ſtes in der Fortdauer des mit dem Produzen

ten identiſchen Produkts des guten Gedankens

im menſchlichen Geiſte. Denn das rein in

-
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telligible Produkt gehört nicht, wie die

welthiſtoriſche That, der Zeit an, die da uns

tergeht, und deren Folgen ſelbſt nur für die

pſychiſche Erinnerung eine ſchattenähnliche

Eriſtenz behalten; es iſt auch nicht wie das

Kunſtwerk ein Sinnliches, oder doch – wenn

es literariſcher Art iſt – der ſinnlichen Vor

ſtellung Angehöriges, das, wiewohl ebenfalls

das ſittliche Leben des Zeitgeiſtes darſtellend,

dennoch der ihm nothwendig anhaftenden

ſinnlichen Individualität ſeiner Geſtalt

wegen, mit der Zeit ſelbſt das Verſtändniß

verliert, ſondern es iſt der aus der durchleb

ten und durchdachten gegenwärtigen Stufe

der gebildeten Welt ſich erzeugende reine Ge

danke derſelben, der von nun an im weltli

chen Geiſte ewig lebendig bleibt, ja im wei

teren Hervortreiben und ſelbſtſtändigen Ent

wickeln ſeiner Innerlichkeit in der Zukunft,

eine neue höhere Geſtaltung gewinnt. Dieſe

Unſterblichkeit des Gedankens, hier des mo

raliſch-praktiſchen oder der Sittenlehre insbes

ſondere, iſt aber nicht eine bloß allgemeine,

woran das Individuum keinen Theil nimmt,

ſondern erſtreckt ſich bis auf die innerſte in

dividualiſirteſte Perſönlichkeit des Ich. Denn

das Individuum, das in ſeiner Lehre als

Repräſentant der ſittlichen Kultur ſeines Zeit

alters auftritt, hat ſich nothwendig praktiſch

in dieſelbe ganz hineingearbeitet, und ſie, wenn
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nicht in ihrer Totalität, doch von einer Seite

her in ſich aufgenommen und ſo in ſeinem

Geiſte verarbeitet, daß die höchſte Spitze der

ſelben das Ziel ihrer Tendenz, ihm als das

- abſolut geltende der Sittlichkeit erſcheinen

konnte. (In Zeiten der Sittenverderbniß er:

ſcheint die Sittenlehre theils als Reſultat

des vergangenen, und ſomit als abgeſchloſſe

nes, ſich im denkenden Bewußtſein geſtalten“

den Beſſeren, theils als das in ſich gegangene

moraliſch Schlechte der Gegenwart, als das

Bewußtſein einer bevorſtehenden neuen Refor

mation der Sitten.) In dem moralphiloſophi

ſchen Geiſtesprodukte erſcheint alſo nicht nur

das Zeitalter, ſondern auch das Individuum

nach ſeinem ganzen ſittlichen und intellektualen

Werthe ausgedrückt, während die einzelne mo

raliſche That, ja ſelbſt die ganze praktiſche

Lebensgeſchichte des Individuums, nur die

Eine Seite der ſittlichen Individualität, wie

ſie ſich im polaren Gegenſaße gegen die Um

gebende Welt, als Charakter verhielt, entfal

tet nicht die höhere Einheit beider, die in die

Individualität reflektirte und zur inneren

Geſtaltung des Gedankens gewordene allge

meine Welt. Es folgt aber auch hieraus,

daß da die praktiſchen Lebensverhältniſſe im

mer nur eine partielle Berührung des Indiz

viduum mit der ſittlichen Welt geſtatten, die

Individualität auch deſto vielſeitiger und
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konkreter werden muß, je mehr die Gedan

kenwelt an Extenſion und Herrſchaft gewinnt,

ſo daß endlich die theoretiſche Mittheilung

der Reflexion den Mangel an eigener Erfah

rung völlig erſetzt, und die ihr noch anhaft

tende Zufälligkeit aufhebt, und daß, je adäqua

ter dadurch die Individualität zur Reprä

ſentation des allgemeinen Zeitgeiſtes wird,

deſto größer auch deren perſönliche Unſterb

lichkeit, ſowohl im eigenen Selbſtbewußtſein,

als in der anerkennenden Achtung der Welt

ſein muß, da nur das einſeitige Schlechte

ſich der Vergeſſenheit Preis giebt *).

*) Wie sehr die Individualität in die rein-gei

stige oder sogenannte philosophische

Produktion des Gedankens, und in die Dar

stellung desselben im Worte eingeht, – wie

wohl sie, oberflächlichen Anforderungen nach,

sich in ihren Gegenstand, den Begriff, als das

an und für sich Allgemeine verlieren sollte,

–beweist schon der historisch-faktische Um

stand, dass fremde Nachahmung hier nicht

gelingt. In der Darstellung des Kunstwerks,

worin die Individualität des Talents Raum

hat, sich in Erfindung und Ausführung her

vorzuthun, und demselben ihre Eigenthüm

lichkeit (Originalität) im Styl und Charakter

der Behandlung aufzudrücken, ist es dennoch

bekanntlich dem nachahmenden Studium ge
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Es iſt daher gedankenlos, den unwieder -

bringlichen Verluſt der geiſtigen Denkmä

lungen, das geübteste Auge der Kunstkenner

zu täuschen. (Der technischen und der will

kührlichen oder schlechten Eigenthümlichkeit,

der Manier, nicht zu gedenken, welche leich

ter anzulernen und also der eigenthümlichen

Individualität der Anlage zufälliger ist.) Auch

die Originalität des Charakters, die sich in den

Charakterzügen, den Unternehmungen, Hand

lungen,einzelnenAussprüchen u. s. f. einesIndivi

duum offenbart, ist nie so gross, dass nichtanders

wo in derGeschichte ähnliche paralleleZüge, und

gleiche Grundcharaktere– abgesehen nämlich

von der dem Geiste äusserlichen, natürlichen

oder angewöhnten Eigenthümlichkeit der Ka

prize, so wie von der temporärer Stimmun

gen – aufgefunden werden könnten. Bei den

intellektuellen und insbesondere bei den phi

losophischen Produktionen hingegen, weiss

die in den Geist des Werks tief eindringende

Kritik, trotz allem äusseren Scheine, das Un

ächte von dem Aechten wohl zu sondern;

und wenn bei den poetischen, ja auch noch

bei den philosophischen Werken, wie bei den

Griechen in der künstlerischen Periode, bei

denen des Plato und Aristoteles z. B.

noch ein für Ungeübtere täuschendes Unter

schieben möglich war, so verschwindet auch

dies bei den rein reflexiven philosophischen
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fei der Vorzeit zu bedauern, und es heißt

ſchlecht an die Macht der Vorſehung glauben,

Produkten der neueren Zeit, wo die Indivi

dualität sich nicht nur in der Behandlungs

form, als z. B. in der Ordnung des Stoffs, in

der Sprache und in der Art der Darstellung,

sondern auch in dem Gehalte, wie z. B. in

der Energie, der Penetration, in der Fülle

(Reichhaltigkeit) und Ausführlichkeit der Ent

wickelung u. s. f. ausprägt, vorzüglich aber in

den Moralphilosophischen, worin sich über

dies noch die Individualität der praktischen

Seite, wie z. B. die Grossartigkeit der Gesin

nung, die Tiefe des Gemüths, die in einer die

ses befriedigenden errungenen Weltanschauung

erworbene Seelenruhe u. dgl. kund giebt.

Denn der Begriff ist wesentlich die zu einer

organischen Totalität ausgebildete leben

dige Einheit des Individualen mit

dem Allgemeinen; das durchaus geistig

erfüllte Ich würde den adäquaten Begriff dar

stellen. In die empirischen Wissenschaften

dringt daher die Individualität weniger ein,

weil hier der darzustellende Inhalt eine un

gestaltete Masse von koexistirenden und auf

einander folgenden Phänomenen ist, an der sich

nur der Verstand allein in Auffindung eines

abstrakten Zusammenhangs zwischen einze

len Erfahrungen, im Scharfsinne der Hypothe

sen, im Witze der Analogien u. s, f. versu

15
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wenn man mit Baco behauptet, daß der

Strom der Zeit nur das Gehaltloſe, Schlechte

auf ſeiner Oberfläche mit fortführe, das Get

wichtigere, Beſſere aber in ſeine Tiefe unter:

gehen laſſe; denn der die Zeitepochen bildende

Gedanke erhält ſich nothwendig als Grund

lage der ſpäteren vollkommneren Bildung;

und wenn dies im Alterthume nicht immer

durch die ſelbſtſtändige Aufbewahrung deſſel

ben in der Schrift geſchah, ſo war es, weil

die Kultur ſich noch nicht auf den Stand

punkt der abſoluten Reflexion erhoben, die

ſelbſtſtändige Darſtellung des Gedankens als

wiſſenſchaftliche Erkenntniß der Zeitbildung

noch etwas Zufälliges war, das nicht wieder:

um in dieſe als Prinzip eingriff. In der

modernen Zeit hingegen, wo der Gedanke als

Doktrin das Beherrſchende der Bildung aus

macht, hat dieſer auch ſeine Erhaltung und

Fortpflanzung den Zufällen der Zeit entriſſen,

indem die Reflexion auf mannigfaltige und

eben ſo ſchnell wie ausgedehnt wirkſame Ver

breitungsmittel deſſelben bedacht war, ſo daß

-m-"

chen kann, diese also bloss die abstrakte Ver

standessubjektivität, vereinzelte Seiten des

intelligenten Vermögens und nicht wie
jene, den ganzen Geist in Anspruch neh

men." - –
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die Vergeſſenheit fortan nur als Akt der ver

nünftigen Gerechtigkeit der Intelligenz be

trachtet werden kann, welche das in ſich Be

griffloſe, Schlechte und Ephemere trifft.

y) Hier iſt nun auch die dritte Forderung der

Theodizee, die Einheit der Aktivität des Gu

ten und Gerechten verwirklicht; denn indem

das ewige Streben des Geiſtes zur Selbſt

erkenntniß in und durch die Erkenntniß der

ſittlichen Welt und der in ihr ſich offenba

renden Vorſehung, ſowohl in ihrem implizir

ten Zuſtande in der Gegenwart als in ihrer

explicirten Geſchichte, ſtets den Inhalt des

Gewiſſens und der ſubjektiven Vorſtellung

durch das Denken deſſelben zu einem objekti

ven Gedanken, zur Idee erheben will, wird

dieſer geprüft und geläutert, nur das was

als vernünftig ſich zeigt, wird in das unſterb

liche Reich der abſoluten Erkenntniß auf

genommen, das Endliche darin dagegen der

negativen Macht der Zeit überlaſſen. Dies

ſes ewige Gericht der zu ſich ſelbſt gekomme

nen Vernunft, über den Zuſtand der ſittlichen

Welt, wie die weitere Geſtaltung des reſulti

renden Wahren zum Motiv der moraliſchen welt

bildenden Handlungen, um die geſtaltete Idee

dann wiederum mit reicheren Beſtimmungen,

in das Reich der Intelligibilität aufzuneh

men, macht ſo den Inhalt der Aktivität der

Vorſehung aus. - - - " .

15%
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Das abſolut: Gute kann nun auch dem Po

ſtulate gemäß Motiv der Handlung für das

Individuum werden, indem es als ſolches er

kannt wird. Denn das frühere Zeitbeſte wird

nun ſelbſt erſt durch das moraliſche Prinzip

a priori beſtimmt; die Uebereinſtimmung deſſel

ben mit dem Weltbeſten wird daran erkannt,

daß es die Einheit der Sittenprinzipien aller

vergangenen Zeiten enthalte, und nicht ein

Partikulares von partikularem, abnormen In

tereſſe ſei, aber auch das Weltbeſte ſelbſt bleibt

hier nicht eine abſtrakte Vorſtellung, ſondern

wird als Begriff des Guten, als freie Selbſter

kenntniß des Moraliſchen, als Weltprinzip

beſtimmt. Was alſo dieſe Selbſterkenntniß för

dert, iſt vom Guten, was ſie hindert, vom Ar

gen; was der praktiſchen Form des Begriffs,

der der Reflexion in ſich - ſelbſt als Selbſtbe

wußtſein ſubſumirt werden kann, oder mit

anderen Worten: was unter der Form der Ge

rechtigkeit gedacht werden kann ohne ſich aufzu

heben - wie dies doch mit allen bisherigen

Beſtimmungen des Guten der Fall war, – das

iſt das wahrhaft Gute. Von der Art iſt z. B.

das Streben der Intelligenz nach Unſterblich

keit, durch intellektuale Thätigkeit, deren er

rungenes Selbſtbewußtſein fort und fort zu im

mer neuen Erzeugungen treibt, und ſtets als

gerechte. Belohnung ihrer Verdienſte um die

Bildung ihrer Welt anerkannt, werden muß.
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Die Betrachtung der aus ihrem Keim

punkte, dem Moraliſchen, bereits entwickelten

und weiter ſich ausdehnenden Macht der den

kenden Vernunft über das Gebiet des bloßen

Wiſſens, gehört nicht mehr hierher.

Blicken wir auf den Gegenſatz des Guten

und Böſen, wie er ſich uns am Ausgangs

punkte unſerer Unterſuchung darſtellte, zurück,

ſo finden wir, daß er zuerſt aus der Indifferenz

mit dem natürlich Phyſiſchen des Wohls und

des Uebels hervorging, und ſo das Gut und

Bösartige des Gemüths ausmachte, und nun,

da wir ihn verlaſſen, im Uebergange zu dem

rein intellektualen Gegenſatze des Wahren und

Falſchen, begriffen iſt. Letzteres, das Falſche iſt

der zu ſich ſelbſt gekommene, ſich ſeiner bewußte

nothwendige Widerſpruch des Gedankens, jenes,

das Uebel, der bloß im unmittelbaren Gefühl

an-ſich ſeiende Widerſpruch der pſychiſchen Na

tur: aber jener offenbare Widerſpruch wird im

Geiſte ſogleich aufgelöſt, und hat als Falſches

kein Beſtehen in der Intelligenz, während die

eingehüllteren Formen deſſelben als Uebel und

ſittlich Böſes, an deſſen Geſtaltungen wir ſo

eben vorüber gegangen ſind, noch ihre reale

Macht in der ſittlichen Welt ausüben konnten

und mußten, um den ſittlichen Geiſt zu ſeiner

abſoluten Höhe, zur Vorſehung hervorzutreiben.

-
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Schluß an merkung.

Die Beſchränkung unſerer Aufgabe auf die

Entwickelung der Gerechtigkeit, erlaubte uns

nicht die Sphären der Sittlichkeit, welche wir

durchlaufen, nach ihrer vollſtändigen allſeitigen

Geſtaltung immanenter zu betrachten; wir

wollen daher hier einige hiſtoriſche Nachweiſun

gen zur Begründung und Erläuterung der

oben aufgeſtellten Aufeinanderfolge, als da z. B.

iſt die natürliche Unterordnung der zuerſt be

trachteten Wirkungskreiſe der Formen des Sitt

lichen den folgenden Größern, nachholen, ohne

jedoch eine die Grenzen einer Anmerkung über

ſchreitende Ausführlichkeit zu geſtatten.– Den:

ken wir uns zuerſt die Familie in ihrer erſten

Selbſtſtändigkeit und abſoluten Gültigkeit für

das ſittliche Leben als Patriarchalismus, ſo er

kennen wir darin als Prinzip ihres Lebens, als

das ſie zur Totalität geſtaltende und vereini

gende Band, das ſittliche Gefühl oder das

Herz. Die Diremtion und Vertheilung der

Momente deſſelben, nämlich a) das der nach

außen gehenden Thätigkeit des Herzens, - die

Großherzigkeit, der Muth, an den Mann,

6) das der nach innen ziehenden, oder der ſich hin

gebenden Empfänglichkeit, die Weich- und Zartheit
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des Herzens, die Liebe, an die Frau, bedingt undbe

ſtimmt) die aus der Vereinigung Beide 9“

vorgehende Exiſtenz des ſittlichen Geiſtes, als Pº"

zip der Gattung und des Familienlebens für ſºT

indem ſchon das Sittliche in jedem Theile an ſ”),

die einzele phyſiſche Exiſtenz Preis gab um 9°

Allgemeine gelten zu laſſen, – in dem drº"

Momente in der Reinheit und Einfalt des 2“

zens oder der Pietät an dem Kinde, welche “

freit von aller phyſiſchen Beziehung, welche

noch an dem männlichen Muthe, wie "

der weiblichen Liebe haftet, die Sittlichkeit de”

Herzens als kindliche Liebe rein darſtellt, und

weiter auch die Geſammtheit der Familie"

ſtituirt. Dieſer Geiſt der Pietät, welcher an

der Einheit der Abſtammung gebunden iſt,

machte denn auch hier das Religiöſe aus, wº

von noch die Penaten und die bei den Indiern

angetroffene göttliche Verehrung der leibhafti

gen Stammeltern zeugen. Das Recht der Fa

milie und ihres Oberhaupts über die einzelnen

Glieder derſelben, war daher hier noch unbe

ſchränkt; die Stimme des Gefühls war der

Ausſpruch der göttlichen Natur.- Zu der oben

dargeſtellten Entgegenſetzung der inneren ſittlichen

Macht als Negativität, als freier Trieb gegen die

Natur, haben wir hier noch etwas über die hiſto“

riſche Veranlaſſung zu bemerken, indem dieſe

zwar der Manifeſtation des Innerlichen zufällig
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ſcheint, hier aber, wo das Geiſtige noch mit

dem Natürlichen des Bedürfniſſes u. ſ. f. ver.

wachſen, aus einer nothwendigen Beſtim

mung des Erſteren, aus der Lebensart, hervor:

geht.–Das häusliche Familienleben geht nothwen

dig in ein öffentliches geſellſchaftliches Leben über,

die drei Entwickelungsſtufen des Freiheitstriebes

entfalten ſich nun in eben ſo viele beſtimmte Le

bensarten: a) die nomadiſche Lebensart des Hir

ten ſtellt die unſtäte Unruhe des erwachenden

Triebes dar, die ſich an keinen Ort, keine Zeit,

keine beſtimmte Beſchäftigung bindet, und ſich

überhaupt noch in keinem beſtimmten Intereſſe

befriedigt fühlt. (Dieſe Unſtätigkeit des Frei

heitstriebes iſt es wohl eher als der äußere

Drang des Bedürfniſſes, der die frühe Verbrei

tung des Menſchen auf unſerem Erdball bewirkt

te.) b) Die kriegeriſche des Jagdlebens. Hier

geht die Unruhe der Freiheit zum Kampfe mit

ihrem Gegenſaße, dem Naturleben, über, und

zwar nicht nur mit dem thieriſchen Leben, ſon

dern auch mit der natürlichen, friedfertigen pa

triarchaliſchen Lebensart, (wozu die aus dieſer --

nothwendig folgende Verſchiedenheit der Beſtim

mungen des Beſitzrechts, wohl die nächſte Ver

anlaſſung giebt). Das Recht der Lebensart

hebt hier das Recht der Familie beinahe völlig

auf; ſo z. B. das Eherecht, indem eine gleich
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gültige Geſchlechtsvermiſchung (Polygamie und

Polyandrie) mit dem wilden Jägerleben verbun

den iſt, und ſo auch das Recht der mütterlichen

Liebe. c) Die ſedentäre Lebensart des Acker

baues. Hier löſt ſich der Kampf des Triebes

in ruhig herrſchenden Beſitz und Bearbeitung

der Naturprodukte auf. Die Freiheit der wan

delbaren Luſt beſchränkt ſich ſelbſt auf einen be

ſtimmten Kreis des lebenslänglichen Gebrauchs.

Hier beginnt das eigentliche geſellſchaftliche Zu

ſammenleben des Menſchen, nicht wie vorher

zur gemeinſchaftlichen Ausführung äußerer

Zwecke, ſondern um der Geſellſchaft ſelbſt wil

len, und hier beginnt auch die Herrſchaft des

Willens, deſſen Momente der Realiſation ſich

ebenfalls in beſtimmten Lebensverhältniſſen kon

ſtatiren. a) Der freie Wille hat ſeine Be

thätigung im Herrſcher. b) Die freie Macht

oder der gute Wille im Sklaven. c) Die Ein

heit beider, als geſetzliche Freiheit und Macht

im Bürger, macht den Uebergang zum Ver

hältniſſe des Staatslebens. Das Recht des

Beſitzes beſchränkt und beſtimmt nun ebenfalls

als ein Höheres, das der Familie und der Le

bensart. Der Sklave hat kein Recht an ſeiner

Familie, und deſſen Lebensart wird vom Herr

ſcher beſtimmt; die frühere Vertheilung derſel

ben an verſchiedene Stämme oder Völker

wird hier aufgehoben, indem alle denſelben In
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dividuen zu Theil werden können. Im Staats

leben hingegen werden die Begriffsmomente der

ſelben wiederum in eben ſo vielen, jenen ent

ſprechenden Ständen konſtituirt. a) Der Stand

des Landbauers, dem die Arbeit nur als untergeord

netes Moment im Geſammtleben, als Sorge

für die Produktion des allgemeinen Bedürf

niſſes gilt. b) Der des Kriegers, dem der

Kampf jetzt nur als Moment des Geſammtlebens,

nämlich zur Beſchützung deſſelben gegen außen an

gewieſen iſt. c) Der Gewerbs- und Handels

ſtand, der der unruhigen nomadiſchen Lebensart

entſpricht, dem aber jetzt das Moment der Aus

gleichung der menſchlichen Bedürfniſſe und des

Verkehrs der Lebensarten (anſtatt der dortigen

Ausgleichung verſchiedener klimatiſcher Natur

bedürfniſſe im phyſiſchen Leben) zufällt. Je

der Stand befriedigt ſich hier in einem be

ſtimmten Intereſſe. Der Erſte in dem der

Macht, der Zweite in dem der Ehre und der

Letzte in dem des Reichthums. In der Regie

rung des Geſetzes im Staate, legen ſich nun

ebenfalls die Realiſationsſtufen des Urtheils an

unterſchiedene Staatsgewalten auseinander. a)

Die Poſition des Urtheils im Allgemeinen an

die geſetzgebende Gewalt, welche die innere

Güte des geſetzlichen Urtheils zu bewähren hat.

b) Die Anwendung des allgemeinen Urtheils

auf beſondere Fälle an die richterliche Gewalt,
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welche die Gerechtigkeit deſſelben, und c) die

Ausführung deſſelben an die erekutive Gewalt,

welche deſſen Macht darzuſtellen hat. Das

Recht des Staates beſchränkt nun eben ſo ſehr

das frühere abſolute Recht des erworbenen Be

ſizes wie z. B. das des Herrn über den Sklaven,

als das natürliche der Familie, wie das der El

tern über das Leben der Kinder. Ueber das

geſetzgebende Urtheil entfaltet der Geiſt ſeine

Momente in Religion und Kirche. Die Reali

ſationsſtufen derſelben ſind: a) die theoretiſche

Manifeſtation des Geiſtigen der Anſchauung

für ſich als Lehre, welche ſich in Propheten und

Religionslehrern konſtatirt. b) Die praktiſche

Bildung oder Kultur, welche den Dienern

des Kultus, dem Orden der Prieſter und Geiſt

lichen anheim fällt. c) Die Einheit beider, die

durch Bildung vermittelte Lehre, macht den Ue

bergang zum Regiment der freien Reflexion.

Hier beſtimmt nun die Religion und die aus

ihr entſpringenden Sitten die Gültigkeit der

Staatsgeſetze, ſo wie das Recht der Kirche

jetzt das der Staatsregierung beſchränkt. (Da

aber der Form der Hierarchie wie der Deſpotie,

das dritte konkrete Einigungsmoment mangelt,

ſo können beide nur als Uebergangsperioden in

der Geſchichte erſcheinen und ihre Herrſchaft

muß daher vergänglich ſein.) Ueber das beſon

dere Intereſſe des Staats und das allgemeinere
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der Religion, macht ſich aber das noch allgemei

nere der menſchlichen Glückſeligkeit überhaupt

geltend, und die Rechte des Staates wie der

Kirche, politiſche Geſetze wie religiöſe Ver

ordnungen, werden dem kritiſirenden Rechte der

Reflexion untergeordnet, welche ihre Ueberein

ſtimmung mit dem allgemeinen Beſten prüft.

Die Geſtaltungen derſelben in der Welt ſind,

die ihren Forderungen entſprechenden Inſtitu

tionen: a) dem Poſtulate der Freiheit der

Reflexion in Unterſuchung der Wahrheit, ent

ſpricht die Inſtitution von Akademien, Univer

ſitäten u. ſ. f., deren Geſchäft es iſt, jene zu

Tage zu fördern. b) Dem einer Ueberein -

ſtimmung der praktiſchen Reflexion in Rich

tung der Handlungsweiſe zu einem univerſellen

Zwecke, dem allgemeinen Beſten, entſpricht die

allgemeine Staatenverbindung, die Anerkennung

eines Völkerrechts u. ſ. f. c) Dem der Freiheit der

individuellen Reflexion in Beſtimmung ſeiner

Handlungs-Sphäre, wie des Gewiſſens in Beſtim

mung ſeiner moraliſchen Handlungsweiſe, ent

ſpricht die Hinwegnahme der poſitiven politiſchen

wie religiöſen Schranken für beide. Ein konkretes

objektives Weltintereſſe ſtatuirt jedoch erſt die Ver:

nunft in Darſtellung der Idee. Die drei For

men der Idee, die der Wahrheit, Schönheit

und Gerechtigkeit, objektiviren ſich in Wiſſen

ſchaft, Kunſt und Geſchichte, die, in ſo fern ſie
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das Walten der Idee in der Welt darſtellen,

das höchſte Intereſſe für uns haben, und ein
allgemeines Band um die Menſchheit ſchlingen.

Durch die Weltgeſchichte macht die Idee zu

nächſt ihr Recht gegen die genannten niedriges

ren Intereſſen und Rechte geltend, aber auch

dieſe wird endlich der Freiheit des Geiſtes- un

terworfen durch die Wiſſenſchaft. Das höchſte

Recht iſt alſo das der Welt, oder vielmehr der

in ihr als Vorſehung herrſchenden Vernunft.

Man giebt faſt allgemein zu, daß die Vor

ſehung über des Menſchen Leben und deſſen

Ereigniſſe, und weit mehr noch über das große

Weltleben und deſſen Begebenheiten walte und

wache. Das religiöſe Gemüth begnügt ſich in

ſeiner Einfalt mit dieſer abſtrakten Vorſtellung

einer Vorſehung, ohne weiter nach der Weiſe

ihrer Manifeſtation und Repräſentation in der

Welt zu fragen, obgleich es die Ueberzeugung

hat, daß nicht alle kosmiſche Begebenheiten ohne

Unterſchied als Akte der Vorſehung anzuſehen

ſind, indem dieſe ſich dann nicht von einem

alwaltenden und unerforſchlichen Schickſal un

terſcheiden würde, und daß, wenn im Glauben

an eine Vorſehung gehandelt werden ſoll, auch

* dieſem Prinzip beſtimmte Pflichten ent,

ſpringen müſſen, und die unmittelbare Stimme

des Gewiſſens nicht mehr die oberſte Entſchei

dung behalten dürfe, wenn jener Glauce nicht

zu einer praktiſch unwirkſamen (dadurch aber
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auch theoretiſch ungültigen) Vorſtellung herab- F

ſinken ſoll, welche aber eine erkennbare Reprä- 9

ſentation derſelben vorausſetzen. Die intelli

gente Reflepion aber findet ihre Manifeſtations

form in der Vernunft, und ihren Repräſentan

ten in der Wiſſenſchaft und ihren Pflegern.

So wacht die Vernunft in der Wiſſenſchaft der

Geſchichte über alle Vorgänge des öffentlichen

Lebens, über die Handlungen der Kabinete und

Regierungen, aber nicht bloß, wie ſonſt, als

Denkwürdigkeiten bewahrende Muſe, ſondern

als ſtreng prüfende und verurtheilende Richte

rin, ſo daß ihr Forum in die Handlungen der

Regenten und öffentlichen Perſonen eingreift

und ihre Richtung beſtimmt; ſo ferner in der

Wiſſenſchaft der Moral oder vielmehr der mo

raliſchen Welt über den partikularen Lebens

wandel des Menſchen, indem ſie ihm ſeine

Pflichten vorhält. Die Vernunft iſt ſo die

wahrhafte Präſcienz der praktiſchen Welt, in

dem ſie mit der Einſicht in thre Beſtimmung –

nämlich eine intellektuelle Gedankenwelt zu wer

den – ihr Ende voraus ſieht und die Zukunft

leitet *). Zu den Pflichten, welche durch dieſe

*) Die Präſcienz der Vernunft ist nicht wie die,

so man sich gewöhnlich von Gott vorstellt,

auf einen Schluss nach empirischer Verstan

desmethode gegründet; indem man ihn nach

Voraussetzung des Gegebenseins aller Ele- S(

S

-
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Form des Weltprinzips entſtehen, gehören fol:

gende: a) In Beziehung auf die Totalität der

mente der bevorstehenden Handlung den Er

folg berechnen lässt. So z. B. soll in Beziehung

auf das Individuum aus dem Verhältniss des

Charakters zu den äusseren Umständen, in

Beziehung auf die kommenden Weltereignisse

aus den komplizirteren Elementen des Ger

sammtertrags der Interessen und Motive der

Theilnehmer nach ihren mannichfaltig ver

schiedenen Situationen, des Grades der phy

sischen und moralischen Kräfte der entgegen

gesetzten Partheyen sowohl im Kampfe gegen

einander als gegen die äusseren natürlichen Hin

dernisse u. s. f., und so von einem solcher

gestalt abgemessenen und gewogenen Produkte

weiter fort die Erzeugniss des zweiten, dritten

u.s. f. ins Unendliche gefnnden werden;– wel

che Vorstellungsart aber natürlicher Weise jene

oft besprochenen und unauflöslich befund

nen Widersprüche mit dem Selbstbewusstsein

der subjektiven moralischen (nicht blos

einer sogenannten metaphysischen Frei

heit des Indifferentismus) erregen musste,

und einem Fatalismus des Verstandes huldigt,

der um so schlechter und krasser ist,

da er der moralischen VVelt nicht nur den

- Geist, sondern auch das Leben nimmt, das

sie in dem griechischen Fatalismus der An

schauung hatte, und sie zu einer leblosen



240

menſchlichen Geſellſchaft, daß die Völker ſich

die Reſultate ihrer Bildung gegenſeitig auf in

-

Maschine macht, die nicht einmal wie die

Naturwelt der Allgemeinheit des Gesetzes

empfänglich ist. – Die vorsehende Vernunft

hingegen weiss das Total-Ergebniss welthi

storischer Ereignisse a priori, weil sie selbst

sich darin als bewegender Hebel und Zweck

darstellt und als ideelles allgemeines In

teresse die Macht hat sich die partikularen

Interessen untergeordnet; ihr Vorherwissen

ist daher die Aeusserung des unmittelbaren

Selbstbewusstseins ihrer unendlichen Macht

und ihres obersten Rechts in der Welt, das

um so spezieller wird, je mehr sie sich als

Wissenschaft in die Partikularität der welt

historischen Aktionen hineingebildet hat. So

muss z. B. die apriorische Berechnungsart des

Resnltats eines Krieges eine ganz andere sein,

nachdem die Operationen die erfnndenen Ge

setze und Regeln einer Wissenschaft ange

nommen als wenn darin bloss die persönliche

Tapferkeit als Element eingeht; eine Andere,

wenn ein allgemeines Vernunftinteresse das

Haupt der Partheyen bewegt, als wenn bloss

persönliche Interessen wie das des Ehrgeitzes

und des Ruhms, oder auf beiden Seiten mög

licberweise gleichmächtige partikulare Inte

ressen der Staatsehre, des Patriotismus u. s. f.

wirksam sind.
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ſich

in:

tellektuelle Weiſe mittheilen, damit aus ihrer

Einheit ein konkret gebildetes – wenn auch

nicht unmittelbares, doch durch ein welthiſtoriſches

Volk repräſentirtes Weltganzes hervorgehe,

worin die Vorſehung als praktiſche Vernunft

frei und ruhig walten kann, und damit das

Recht der höheren Bildung ſich nicht auf phy

ſiſche, gewaltſame Weiſe geltend zu machen

braucht. – Die Furcht, daß durch eine ſolche

allgemeine Mittheilung auch ſchlechte, ſchädliche

und falſche Ideen verbreitet werden, die unbe

fangene Gemüther in Gährung verſehen, und

beſtehenden Verfaſſungen und Inſtitutionen

gewaltſamen Umſturz drohen könnten, zeugt von

keinem Glauben an die Macht der Vernunft

das Unwahre zu überwinden, und an die Re

gierung einer Vorſehung, welche das Gute nur

auf freie Weiſe auf dem Wege des Gedan

kens verübt. Die ächt wiſſenſchaftliche Mit

theilung durch Begriffe, die ſich nicht durch Ue

berredung und Vorſtellungen Eingang in die

Gemüther zu verſchaffen ſucht, arbeitet viel

mehr dem zerſtörenden Einfluß einſeitiger Vor

ſtellungen, die, wie wir oben geſehen, nur auf

dem Gebiete der Verſtandesreflexion ihren Platz

haben, entgegen, indem ſie nur das Reelle,

Wahrhafte und Vernünftige in der Würklich

keit, den ihr noch inneren Gedanken zu Be

wußtſein bringen will, das Negative, Beſchränkte

darin aber, das ſich von ſelbſt der Form des

16
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Begriffs nicht fügt, nur durch dieſe Richtung

der Reflexion auf das Weſentliche, das ideelle

Prinzip darin aufzuheben ſtrebt, damit dieſes

ſich von ſeinem Mittelpunkte aus durch das

Spezielle hindurch bilde. Das der Vernunft

Unmittelbar entgegenſtehende Böſe aber, das

Widerſtreben gegen das vernünftige Erkennen

überhaupt, welches entweder gegen ihren In

halt gerichtet iſt, und dann als das Beharren

auf die formale Freiheit der Verſtandesreflexion,

als Skeptizismus erſcheint, oder gegen ihre

Form, indem auf die Form des unmittelbaren

Glaubens beharrt wird, wird durch ihre imma

nente Macht beſiegt. b) In Beziehung auf

den religiöſen Cultus gehört hierher die Pflicht

der Geiſtlichkeit insbeſondere die Vorſehung zu

erkennen, und dieſe Erkenntniß (Theologie) in

das Bewußtſein der Gemeinde hinein zu bil,

den; denn die Vermittelung mit Gott iſt hier

nicht mehr eine Gegebene, eine Offenbarung,

wobei das Subjekt paſſiv bleibt, und ſich nur

derſelben durch Frömmigkeit, Einfalt des Her

zens würdig macht, ſondern ſie ſoll eine freie,

durch die Aktivität des Subjekts hervorgebrachte

Offenbarung ſeyn – im Geiſte und in der

Wahrheit. c) In Beziehung auf den Staat

ergiebt ſich daraus die Pflicht, ihn zu einem

Bilde des Weltſyſtems und ſeine Regierung zu

einer der Vorſehung ähnlichen zu machen, in

dem Geſetze und Verfaſſung vernunftgemäß ge:
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bildet werden ſollen, ſo daß das, was vorhin

Sache der Urtheilskraft und des unmittelbaren

nationellen Gemeinſinnes war, nun auch zur

Sache der Vernunft werde, welche die Indivis

dualität zum Ausgangspunkte ihrer Produktios

nen macht. So z. B. muß die Form der Ge

rechtigkeit im Staate, welche früher die Bes

ſtimmung der Widervergeltung hatte, nun die

moraliſche Beſtimmung der Vernunftgerechtigkeit

in ſich aufnehmen; denn indem das Geſetz ſich

im Bewußtſein des Individuum nicht nur als

Staatsgeſetz, ſondern auch als Vernunftgeſetz

geltend macht, wird nothwendig auch auf den

Uebertritt nicht nur die vorgeſchriebene Strafe

des Geſetzes, ſondern auch die der Vernunft,

die Selbſtverachtung folgen, welche, indem ſie

das Individuum von innen heraus beſſert, die

abſtrakte, gewaltſame Vergeltung, die auf die

perſönliche Exiſtenz deſſelben keine Rückſicht

nimmt, allmählig verdrängt.

Soll aber die Wiſſenſchaft nicht allein das

Erkenntnißmittel, ſondern auch das wahrhafteſte

Bethätigungsmittel der Vorſehung, nicht nur

das Medium wodurch, ſondern ſelbſt die Sub

ſtanz woran ſie erkennbar, ſeyn, ſo könnte man

verſucht werden weiter zu fragen, welches denn

wiederum das Erkenntnißmittel der Wiſſenſchaft,

und ihr Unterſcheidungsmerkmal von der Meis

nung ſey? Denn da der alte, von dem Wider

ſtreit der Meinungen hergenommene Tropus

16
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jetzt, wenn auch nicht mehr gegen die Wahrheit

überhaupt, doch immer noch gegen die beſon

deren Wahrheiten, in Beziehung auf entge

genſtehende Lehrmeinungen der Gegenwart gel

ten dürfte: ſo könnte es ſcheinen als wäre das

Element des Gedankens gerade das trüglichſte

und unſicherſte Offenbarungs- und Wirkungs

mittel, der Vorſehung. Allein hierauf kann

die Antwort gelten: daß hier ſchon die Form

der Wiſſenſchaft allein genügt, um den hohen

Zweck des Weltgeiſtes zu erkennen und zu voll

ziehen, und jede Wiſſenſchaft läßt in dieſer

Hinſicht in ihrer Bildungsgeſchichte den Finger

der Vorſehung erkennen *). Die Wiſſenſchaft

*) Man hat zwar gewöhnlich die Vorstellung,

als seien die gerade geringfügig scheinenden

Umstände und ihre fast unmerkliche von Men

schen unabhängige Verkettung Wirkungen der

Vorsehung; aber diese Verkehrtheit, die

schlimmer noch als der alles planirende Fa

talismus, gerade das Unbedeutende, Gedan

ken - und Interessenlose, das Zufällige, Un

wesentliche in der äusseren Gestaltung des

Geistigen über das Gedankenschwere, welches

die ganze Thatkraft des menschlichen Gei

stes in Anspruch nahm emporhebt, bedarf

hier keiner Widerlegung. Wie aber in der

Geschichte der formellen Bildung und Be

handlung der Wissenschaften, und selbst
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der Weltgeſchichte (in ihrem weiteſten Sinne)

iſt es indeſ, welche ſich dieſe Erkenntniß der

Vorſehung zu ihrem Inhalte macht, aber auch

hier iſt eine Täuſchung, wenigſtens in Anſe

hung des allgemeinen, unmöglich; denn es gilt

hier nicht wie in der Phyſik ein Phänomen

zu erklären, und deſſen phyſiſche Urſachen auf:

zufinden, welches für ſich genommen, allerdings

verſchiedene Erklärungsarten (Hypotheſen) zuläßt,

wo alſo nur die Geſammtheit von Erfahrungen

über die Richtigkeit, nicht über die Wahrheit

deſſelben entſcheiden kann, ſondern nur zu zei

gen, daß in dem anſcheinend Zufälligen ein in

ſich nothwendiges, vernünftiges Prinzip ge

herrſcht habe, und hiergegen kann die Vernunft

nicht vorbringen, daß ſie nichts Vernünftiges

darin bemerke, denn dies wäre nur das Ge

ſtändniß eines Mangels an Einſicht, nicht poſi,

tive Reflexion. So iſt ſelbſt das poſitive in

unſerer kleinen Abhandlung ein Beitrag zur

Manifeſtation der Vorſehung, indem ſie die

Entwickelung der Aktivität des Gedankens in

der Welt von der Seite der Gerechtigkeit dar,

ſtellt.

der Erfindungen sich das Weltprinzip der

Vorsehung kund gebe, dies zu zeigen soll Ge

genstand eines na.hstens erscheinenden grös

seren Werks seyn.

--es G4 s-
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ben, dass wir die Leser bitten müssen, sich

die hier verzeichneten sinnentstellenden Feh
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4. Pk H.
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