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33orn)ort.

/^^I^o grofe unb entfdjetbenb ber ©tnflufe ^ants aud) auf

\j^J un[ere S^tt ift, unb fo oft man aud) feinen 9tamen im^^ ^unbe füf)rt, fo finb bod) feine 2Derke für niele einlud)

mit fieben Siegeln, unb nur raenige I)aben eine klare Kenntnis

jener £et)rfä^e, bie il)n gum Sa{)nbred)er einer neuen 3^i^»

unfercr S^it, gemadjt f)aben. Sas rege 3i^tereffe, mit bem eine

täglid) größere 3ul)örerfd)aft ben ^ier uorliegenben Konferenzen

gefolgt ift, beredjtigt gur Hoffnung, ba^ fie aud) im Sruck

eine n)ot)In)oIIenbe ^ufnaf)me finben roerben, um fo mel)r, je

roeniger bie geroaltigen 35orgänge, bie mir miterleben, oI)ne

ein tieferes (Srfaffen ber Kant'fd)en '^^iIofopf)ie oerftanben

roerben können, llnfere 5Iu5füt)rungen Ief)nen fid) teilroeife an

5^. ""Pefd) S. J. „5)ie moberne 2I5iffenfd)aft betrachtet in it)ren

©runbfeften" (Berber, e^^reiburg) an, roo aud) bie 53eleg=

ftellen nad)gefel)en roerben können, bie t)ier nid)t ausbrüdilid)

angefül)rt erfd)einen. ^ür jene 'ipunkte ber Kant'fd)en ^f)iIo=

fop{)ie, über roeld)e unter ben ®elel)rten keine 35erfd)iebenl)eit

ber Meinungen I)errfd)t, glaubten roir uns ber 01tüf)e bes

l)äufigeu Sitierens überl)eben gu bürfen.

Sßien, am 7. "intära, am 3^age bes f)I. 5I)oma5 o. 5lqutn, 1919.

5)er ^erfaffer.
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(£rfter Q3ortrag:

5)te

^opermkuötat üon Königsberg.

„®tc beutltd)e (Erkenntnis unb ruf)lge, befonncnc

Umftellung biefer traumartigen 93ef(^affenf)eit

ber gansen 2Belt i[t eigcnttid) bte Safis ber ganjen

^ant'fd)en "^fitlofop^ie, ift i^re 6eele unb i^r aller*

größtes 33erbtenft." (6cf)open^aucr, 9!BeIt als 2BiUc

2. giufl., I, 6. 472.)





ifiPBSifii^^

3Iletne 5^erren!ij

2B
er eine '^tli Derfte!)eit roill, muß bie ^öeen Derftef)cn,

rocld)e fie bef)errfd)en, muß üjre 2I5ifjenfd)aft, iljrc

^"pI)iIofop!)ie ftubteren. *intit 2Rerf)t fdjreibt ^:]3apft

Seo XIII. (4 ^uguft 1879): ,/2Benn man bas €Ienb ber @egen=

roart betracf)tet unb bie Suf^önbe bes öffentli(i)en foroo!)I, als

bes "^rioatlebens oor bem ©eift Dorübetoie^en läßt, bann muß
man inne roerbcn, ha^ ber Ausgangspunkt Don allen Übeln,

bie uns brücken, foroie berer, Dor roelcf)en rotr bangen, barin

liegt, bcß fal|cf)e ©runbfäge über aEes ©öttlidje unb ^enfd)='

lidje aus ben £ef)rfälen ber ^fjilofoptjie cerberbenbringenb in

afle Waffen ber ©efellfcfiaft fid) oerbreiten." ,,5)enn es liegt

in ber Statur bes "iHlenfdjen, fid) bie 25emunit gur 5üf)rerin

gu ne{)OTen, unb besfjalb 3iel}t ein 5^^^^"^ ^fs 35erftanbe5

Ieid)t bie 35erinung bes 235iIIens nad) fid) unb Derkcf)rte

Meinungen, bie im 35erftanb fid) feftfe^en, bie beeinfluffen

unb Derberben bie menfd)Iid)en ^anblungen." (fs ift basfelbe,

roas ein bekannter, bem (£I)riftentum allerbtngs fer)r feinblid)

gefinnter 'iJHann cinft ausgefprod)en, als er bie ^af)nen ber

beutfd)en *=]3f)iIofopf)ie betrad)tete. (§. .^eine 2}3erke V.) „3)er

©ebanke, ben mir gebad)t, läßt uns keine 0^u{)e, bis roir il)m

einen £eib gegeben, bis roir il)n sur finnlidjen €rfd)einung

geförbert 5)er ©ebanke roill ^ai roerben. . . . S»er ^enfc^
braud)t nur feine ©ebanken ausfpred)en unb es geftaltet fid)

bie iDSelt, es roirb £id)t ober es roirb ginfternis, h\t 335affer
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m
fonbern ficf) oon bcm ^eftlanb, ober gar roilbc ©efticn kommen

gum 35orfcf)ein. Sie 2BeIt tft bie 6ignatur bes 2Borte5." Unb

3urü(feblicfeenb auf bie grofee fran3Öfifd)c 3\eDoIution fäl)rt er

fort: „Sie5 merket eud), if)r ftolgen «Hiönner ber ^at, it)r feib

m(i)ts als bie beroufeten ^anblanger ber ©ebankenmänncr,

bie oft in bemütigfter Stille eucf) oU euer 5!un auf bas be«

ftimmtefte Dorge^^cidinet tiaben. •Dllarimilian Q^obespierre roar

nid)t5 als bie §anb oon ^^ciit 3qcQ"C5 3\ouff eau, bie blutige

^anb, bie aus bcm ©c^ofe ber 3^^^ ^^^ S^i^ tjcrDorgog, ben

SRouffeau gefdjaffen. 5)er ©ebanke gel)t ber 5:at oor-^

aus, roie ber SBIife bcm Sonncr/'

9tun, meine Ferren, Sie tragen in 3^^^^"^ Ö^rjen doUcs

unb lebenbiges ^ntereffe für bie allumfaffenbe, fo tief gel)enbe

SSeroegung in ber ^enfd)f)eit, bie fic^ in unferen 5^agen doü»

5iel)t. 6ic fe^en ficf) I)ier in 333 ien mef)r oielleidjt als irgenb

anbersroo mitten im unausgefe^ten, erbitterten Kampfe ber

^ringipien, unb naturnotroenbig fudjen Sic Orientierung in

biefem Kampfe, in bem es 9TeutraIität mrf)t gibt unb niemals

geben kann. Sie fe{)en ficf) ^ier in 2!I3ien oielleidjt me^r als

anbersroo umbrauft oon geroaltigen Strömen roiberfprec^enber

9Iieinungen, unb Sie blicken nad) einem Seuc^tturm aus, ber

Sie 5urecf)troeift. ^Dlleine Ferren, roer eine S^^t begreifen roill,

muß bie ^been kennen, bie fie be^enfc^en, mufe i^re 2Bifjen*

fd)aft, i{)re ^f)iIofop{)ie ftubiercn; bie 2BeIt ift bie Signatur

bes 333ortes; ber ©ebanke ge^t ber '^ai ooraus, roie ber Sßlife

bem 5)onner.

€in (Einroanb freilief) ift, ber gema(f)t roerben kann: get)ört

ein foIcf)e5 2:^ema auf bie ^anjel? — 3°» meine ^enen, es

gef)ört auf bie Mangel, roenigftens auf biefe .Kanzel, bei bief er

@elegenl)eit. 3cf) gitiere eine 2Iuktorität, bie jeber Siskuffion

entzogen ift. £eo Xlll. felbft fcf)reibt in feiner €n5i)klika gegen

bie ^i^intaurerei: „2I5ir ermaf)nen einbringlic^, \)a^ man in

Sct)riften unb seitgemäßen ''Prebigten bie ©runbfä^e ber dirift-»

Iid)en "^liilofopfiie erklären foü." 91un benn, roann foU eine

^v
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•iprebigtreiljc \\d) gcitgemäfeer mit ber d)riftltd)en ^I)lIofop^ie

be[d)äftigen, als ba, roo fie abgcI)Qlten roirb in einem ber

größten SBeltgentren — eben I)ier in 2Dien? rocnn fie abge»

balten roirb unter hm Flamen oon Konferenzen? roenn fie

beflimmt finb für Qltänner, für gebilbete Oltänner, bie mitten

im Kampfe fte^en? Unb roie kann man eingef)enber bie ®runb«

fä^e ber d)rifllid)en ^f)iIofopf)ie be{)anbeln, als eben im ®egen=

faö 5U jener 'tp{)iIofopf)ie, roeld)e ber gotterlöften ^enfd)f)eit bie

33er5roeiflung, ber nad) ben ^immel flrebenben 9Ilenfd)f)eit

bas 9tirroana ber ^inbus prebigt?

„3ntmanuel Kant ber 5Bat)nbred)er unferer 3^^t" fe^en

6ie ha, meine Ferren, ben ©egenftanb unferer feurigen Konfe=»

renken. Hnb fürd)ten Sie nid)t, bafe ein foId)er 6toff uns ins

Unfaßbare, ber 2I3irkIid)keit entrückte 3^egionen füfjre. (£s

tft roo{)r, bie 6pred)roeife ber beutfdjen ^{)iIofop^ie ift faft

fpridiroörtlid) geroorben, um etroas UnDerftänbIid)e5 gu bz^

geidjnen, aber abgefef)en oon ber ^usbrucksroeife, gef)en bie

Se^rfä^e ber mobernen *^l)iIofopf)ie leiber nur all5ufef)r unb

aügutief in bie 2DirkIid)keit. 3^iet)I fagt in feinem 5Bud) über

bie '^amiüe: „(£5 ift keine 6d)ulroeisf)eit fo f)od) unb fein,

bafe fie nidjt burd) alle ©efellfd)aftsfcl)id)ten bis f)inunter in

bie ^ütten ber ^rmut bränge, roenn fie fid) übert)aupt einmal

bei bm ©ebilbeten ber Station feftgefe^t Ijat. Sie Ausbreitung

falfcl)er Soktrin t)at I)ier eine fatale ^I)nlid)keit mit bem
Sßeltgang ber Qmd)in." 60 roagt Serotj^^eaulieu bie

Sei)auptung, ber man nid)t roiberfpred)en konn: „Aus
Europa, unb fpegiell aus ber beutfd)en ^t)iIofopI)ie ift unter

ber 3^egierung ^tikolaus' I. bie erfte intellektuelle 6aat
bes 91if)ilismus nad) 3^ufelanb gelangt. 3)en jüngften Jüngern
Kants t)aben bie 33orfat)ren ober erften Apoftel bes ruffifd)en

SRif)iIismus, ^n^in unb 33akunin, ifjre 5^t)eorien entnommen.

3n begug auf 3öeen unb Anfd)auungen, auf 9tegationen unb

2:räume ift ber 9ti{)ilismus nur ein oerunftaltetes ^robukt

unferer '=]3t)iIofopl)ie, unferer ©ebankenletjre, unb unferer foaia»
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Iiftifd)en Schule." Oas 2Retd) ber 3ören unb bte bluffen I.,

77 ff.) Ser fc^on oben angefüf)rte, kird)enfeinbli(i)e ®d)nft*

fteller fagt basfelbe in anberer ^orm: „®ie ^öpfe, n)eld)e bie

^f)iIofop{)ie 5um 9tad)benken braud)t, kann bie 2^eDoIution

nad)f)er gum beliebigen groeck abfd)Iagen. £afet eud) nid)t

bange fein, bie beutfdje 9leDoIution roirb barum nid)! milber

unb fanfter fein, raeil il)r bie .Kant'fd)e Kritik, ber 5id)t'fd)e

S^ranfäenbentalibealismus, unb gar bie 9taturpf)ilofopf)ie üor»

ousging. Surd) biefe Doktrinen f)aben fid) reöolutionäre Gräfte

entwickelt, bie nur bes ^ages f)arren, roo fie l)erDorbreci)en

unb bie^Belt mitSntfe^en erfüllen können. (£5 ro erben .Kantianer

gum 23orfd)ein kommen, bie aud) in ber (Erfd)einung5n)elt oon

keiner 'ipietät etroas roiffen rcollen, unb erbarmungslos mit

®d)n)ert unb 33eil ben 33oben unferes europäifd)en Gebens

burd)n)üf)Ien, um bie legten SBur^eln ber 33ergangenf)eit au6=

aurotten." (§. ^etne 2Berke V., 264 ff.)

3a, of)ne S^J^if^If J^ie £e{)ren ber mobernen 'i]3f)iIofopl)ie

finb ein mit bem n)irklid)en £eben auf ba5 innigfte oerbun*

bener ©egenftanb.

^Blidien mir uns nun um, gätylen mir bie 9tamen, bie in hm
3^ei{)en ber mobernen "^Ijilofopfien am lauteften ertönen, roeldje

Flamen f)ören mir üon ben ^att)ebern, aus ben Salons fogar?

(Es finb üor allen bie 9tamen 6d)openf)auer, 9Iieöfc^e, ©buarb

Don ^artmann. ®d)openf)auer mit feinem ^auptroerk, „Sie

933elt als SDille", ^artmann mit feiner „'t]3()iIofop{)ie bes Hn»

beroufeten", 9Iiefef(^e mit feinem: „^Ifo fprad) ^oiQt^uftra".

3n allen biefen 2Berken ift '33effimismus, 33eran)eiflung an

allem bas (gnbrefultat if)rer £el)rfäöe; alles, roas beftel)t, ift

roert, bafe es gugrunbe geljt; unb bas Streben nad) 53er=

nid)tung, nad) 55ernid)tung ber 2}3elt unb ber ^enfc^f)eit, ber

praktifd)e 6d)Iufefaö, m J>em fie beftimmen. '2IIIein es ift un»

möglid), bie 5$erirrungen iljxn £el)rfäöe gu begreifen, of)ne

bafe man fie gurüdifüljrt auf i{)re ^unbamente. Wo liegen bie

^unbamente für bas ©ebäube bes ^i^rtums, bas 0d)open»
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ijaucr, 9tteMd)e, ^artmann aufgeridjtet f)aben? ^eine

Ferren, roeber in (^ranfefurt, nocf) tn^Berlm, norf) in ©enua liegen

biefe gi^nbamente, fie liegen in .Königsberg. „(5eit einem

3af)rf)unbert, [o fd)reibt ^ortlage, ,@enetifd)e (Beid)id)te ber

^t)iIojop{)ie, feit ^ant (Einl.', ijt unfere ""Pfiilofopfiie bie gefe^*

mäßige Entfaltung bes burcg ^ant gefunbenen unb mit it)m

in bie SBelt getretenen Sqftem.s, unb alle beutfd)en Senker

finb famt unb fonbers nid)t5 anberes als Derfd)ieben geftaltete

Kantianer." Unb 5)einrid) ^eine fcf)reibt: „Sie grofee reli*

giöfe 2^eöoIution in Seutfd)Ianb roarb Don 9Ilartin £utf)er

repräfentiert. Sie pt)iIofop{)ifd)e 5ReDoIution, bie aus jener I)er-

üorgegangen ift, ift eben nid)t5 anberes, roic bie ^onfequeng

bes ^roteftantismus. Siefe 3Ret)oIution kam burcf) ^^^"^onuel

Rani 3um ^usbrud)." (223erke V., 151. Über Seutfd)Ianb.)

Sarum gilt aurf) für uns bas 2I5ort: gurück auf .Kant,

roenn mir bie S'^'^^^O^ ^^^ mobernen '^{)iIofop{)ie öerftef)en

rooUen.

Sßer roar ^ant, unb roas I)at er geleiftet, gefunben? roas

t)üt er Originelles gelel)rt?

Immanuel .Kant mar 1724 gu .Königsberg geboren, er

ftubierte im .Kollegium (^^ribericianum unb bann an ber

Uninerfität bafelbft; im Zal)u 1755 begann er feine pf)iIofo='

pt)ifd)en 33orIefungen als "iprioatbosent, erhielt 1770 eine orbent«

Iid)e £el)rkanäel, I)ielt fie bis 1797 inne unb ftarb 80 Z<^l}xe

alt, im ^alju 1804. Unb raorin beftanb feine £eiftung? ^ant
felbft {)at fid) mit ^opernikus oerglidjen, besl)alb fprid)t man
öon ber^opernikustat, oon Königsberg. 2Borin beftanb biefe

Kopernikustat? (5^oIgen Sie mir, meine Ferren!

Solange es eine '!pt)iIofopt)ie gegeben I)at, ift man bomit

befcf)äftigt geroefen, bas menfd)Iid)e (Erkennen gu unterfud)en

unb 3u prüfen. Ollit ^riftoteles t)aben bie größten Senker bes

Altertums unb bie großen *ipf)iIofopI)en bes d)riftlid)en "^nU

alters baran feftg et) alten, ha^ ber ^enfd) für bie Erkenntnis

ber 2Bo{)rI)eit beftimmt fei, unb bafe er fein Erkenntnisoer-
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mögen bagu befi^e, |ic^ felbft unb bie Singe, bie i{)n umgeben,

p erkennen, 'utile biefe großen 3)enker cor unb nad) (£f)riftu5

roaren überzeugt, bafe bem 9Ilen[d)en bie 5äf)igkeit inneroo^ne,

bie i^n umgebenben 5)inge rid}tig unb roafjr aufäufafjen; )ie^*

roaren überzeugt, roic roir es ja alle finb — ba^, roenn jemanb

mit gefunben ^ugen ein $au5 cor ficf) fief)t, ja, in bas .^aus

{)ineingel)t, über bie treppe I)inauffteigt, ba^ es bann keinen

Sroeifel met)r gibt, ob benn roirklid) ein roal)rt)aftige6 ^aus
Dor it)m ba[tet)t Siefe Überseugung f(i)öpften fie mit ber

gangen 9Itenfd)I)eit unmittelbar aus ber 9Tatur. 35on ber 3"'

oerlöffigkeit unferer (Erkenntnisfö^igkeiten gingen bie^^I)i[ofopt)en

ber 33or5eit aus, barauf bauten jie il)re 5orfd)ungen. 5In

biefem, oon ber gangen QItenfd)t)eit feftge^altenen '13rin5ip

f)at «Kant gerüttelt. (£r beginnt mit ber ^rage: ijt benn bie

£rkenntni5fäf)igkeit bes ^enfd)en roirklid) guüerlöffig? ,Rann

id) m.id) barauf Derlafjen, roenn mir oorkommt, ber $8aum fei

grün, ba^ er bann roirklic^ grün ift? 2Bas mir als ein ^aus
Dorkommt, ift bas roirklid) ein ^aus? 233enn id) red)nc:

groet mal groei ift oter, ift es and) fo in ber 2BirkIi(^kcit?

Wk benn, roenn meine Erkenntnis ben Singen ber 2BirkIid)*

keit gar nid)t äf)nlid) fieljt? 6o oiel \iel)t feft, le^rt ^ant,

id) konn mir keinen Körper oorftellen, aufeer mit einer ge-»

roiffen ^usbef)nung; aber I)aben bie .Körper aufeer meiner

33DrfteIIung aud) eine roirklid)e ^usbef)nung? 3^) ^Q^n mir

keine ^anblung oorftellen, aufeer in ber 3^it; aber f)aben

biefe ^anblungen aud) in ber 2I3irkIid)keit 3^^^ gebraud)t?

3d) kann mir keine 233irkung benken, ot)ne Urfad)e; aber ift

es aud) immer fo in ber 2BirkIid)keit? 2Der eine rote 53riüe

trägt, fie^t alles rot, rot ben ^immel, rot bas Qlteer, rot bie

(£rbe; aber rot finb fie nur für fein 5Iuge, unb nid)t in ber

2DirkIid)keü; er ftet)t bie rote ^arbe erft t)inein in bie ®egen=

ftönbe. 333ie benn, roenn aud) unfere (Srkenntniskraft ebenfo

— geroiffermafeen gefärbt ift? 2I5enn roir alles auffaffen

im 3?aum, aber in 2}3irklid)keit es einen 3^aum über!)aupt
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gar nid)t gibt? 2Benn roir alles aufragen in ber 3^ü, es in

2J3irkIi(i)keit aber eine 3^it Q^^ ^^^^ 9^^t? SBenn roir bei

jeber Söirkung eine ilrfacfje üorausfe^en, in ber SCirklid)»

keü aber es eine Urfarfie überfjaupt nic^t gibt? 2I5enn roir

mit einem SBort bie Segriffe oon 3^aum unb 3^^t, oon Ur*

fac^e unb 2Birkung nur aus unferem Rop] auf bie 3arf)en

übertragen, |ie ebenfo in bie ^ußenroelt I)ineinfd)auen, roie

jener 9Ilann mit ber roten drille bie rote ^arbe erjt in bie

©egenb !)inein]d)aut? QKit biefem '^meiiel in begug auf bie

erfte 55orau6fe^ung menfd)Iicf)en Denkens begann feine große

Senkerarbeit. (£r bemerkte nid)t, baß er fid) ben %it abjagte,

an bem bie gange ^{)iIofop^ie f)ängt, mit bem bie gange

'^ptlilofopljie unrettbar fällt. 91teine Ferren, roenn id) benken,

roenn id) eine neue ^f)iIofopf)ie begrünben roill, fo braud)e id)

bod) offenbar ein 5) enko ermögen, unb groar cor allem ein

Senkoermögen, bas guoerläffig ift; benn roomit roiü id) benn

meine pf)iIofop^ifd)en 9tad)forfd)ungen aufteilen, außer mit

einem Senkoermögen, bas guDerläffig ift? ^ud) ^ant braud)te

gut ©rünbung feiner ^f)ilofop^ie grkenntniskräfte, unb groar

guoerläffige (Jrkenntniskräfte. ^ber ftatt beffen ftellt er oon

Dornl)erein bie guöerläffigkeit bes menfd)ltd)en Erkenntnis'

oermögens in S^^U^l» alfo CLud) bie Su^^^^öffigkeit feines

eigenen Erkenntnisoermögens. '2iber ^ier ift bie ^rage erlaubt,

roie foU man benn ben ^antifd)en Unterfud)ungen trauen,

roenn er felber nid)t einmal bem Srkenntnisoermögen traut,

mit bem er bie Unterfud)ungen gemad)t l)at? Unb roas roar

bas 3flefultat aus einem fold)en Anfang? ?tun, fagen roir es

kurg: ^ant fagt, um bie Singe biefer 2I5elt gu erkennen,

l)abe id) kein anberes OHittel als meine (grkenntniskraft, nun

roeife id) aber nid)t, ob biefe (Srkenntniskraft mir bie (5ad)en

fo barftellt, roie fie in 2I5irklid)keit finb; alfo muß fid) ber

'i)3l)ilofopl) jebes Urteils über bie ^ußenroelt entl)alten. Ser

^^ilofopl) kann nur fagen, ba^ unb roie bie Singe ber

5lufeenroelt il)m in feinem ©eifte oorkommen. ^ant fprid)t
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Dem ^{)iIofopI)en jebe ^Befugnis ah, über bte ©egenjtänbe

ba5 gu be{)aupten, roas er feinen €inbrücken nad) notroenbtg

über fie benkt unb benken mufe. „Rants gröfetes 93erbtenft,

jagt ®d)opent)auer (2I$eIt als 2BtlIe unb 33orjteIIung, 2. ^ufl,

I,, (5. 472) ijt bte Unterfdjeibung ber (£rfd)einung Don bem

Sing an fid). . . n)e5l)alb fie nid)t nad) bem, roas fie an fid)

felbjt fein mögen, erkannt roerben können." „Sold) beutltd)e

Erkenntnis, ruft er an anberer Stelle aus, fold) bcutlid)e

(Erkenntnis unb rul)ige unb befonnene Sarftellung ber träum*

artigen 53efd)affenl)eit ber gangen SDelt ift eigentlid) bie ^afis

ber gangen ^ant'fd)en ^:]3^iIofop{)ie, ift i^re Seele unb xt)t

allergrößtes 25erbienft/' 233ir rooUen uns biefe SBorte merken,

meine f)erren; Sd)Dpen{)auer ift gercife ein unDerbäd)tiger

3euge über ^ant; unb mie antroortet er, roenn mir fragen:

2I5a5 ift bie Safis ber gangen ^ant'fd)en '^t)iIofopI)ie? bte

33afis ber gangen ^ant'fd)en ^f)iIofopI)ie ift bie befonnene

Sarftellung ber traumf)aften 5Befd)affenI)eit ber SDelt! 233a$ ift

bie Seele ber gangen ^ant'fd)en ^t)iIofopf)ie? 5)ie Seele ber

gangen ^ant'fd)en ^f)iIofop^ie ift bie befonnene 2)arfteIIung ber

traumf)aften ®efd)affenf)eit ber gangen 2BeIt! SBas ift ^ants

allergrößtes 33erbienft? Es ift bie befonnene Sarftellung ber

trauml)aften 5Befd) äffen!) eit ber gangen 233elt! So antroortet uns

Sd)openI)auer, ber jünger ^ants; unb roie fel)r es tf)m

©ruft ift mit biefer ^Ileinung, baoon gibt er uns ein ungroeifel-

{)aftes Seugnis; er ftellt uns einem maffioen geugfjaus gegen*

über: „Siet)e, fo ruft er aus, bas große, maffioe, fd)roere 3eug-

^aus an, id) fage bir, biefe f)arte, laftenbe, roeitläufige ^affe

cjiftiert bod) nur im roeid)en ^Brei beines @ef)irns,

nur bort l)at fie il)r 5)afetn unb ift außer bemfelben

garnid)t gu finben; bies mußt bu allererft begreifen."

(3m {)anbfd)riftlid)en 9Tad)Iaß S. 330.)

^ier^abenSie, meine Ferren, ben Mittelpunkt ber moberncn

'ipi)iIofop{)ie, bie .Kopernikustat oon Königsberg. 2Dir roerben

fef)en, rote fid) aus biefem Zentrum I)erau5 ftufenroeife bie gange
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3leil)enfoIgc großer ^tttümer ableitet, bie ^i(i)te, ^^Qd, 6d)el»

ling unb bereit 6d)üler gelei)rt unb oertreten tjühm: ^bealiB'

mu5, '^ant{)et5mu5, 9tif)iU5mu6.

^öxen 0ie nun, roie bie d)riftlid)e "tpfiilofopfjie bie ^rage

bes menfd)Iid)en (grkennens beantroortet. Sßie es Körper gibt,

bie an unb burd) |id) Ieucf)ten, unb anbete, bie an unb burrf)

fic^ bunfeel finb unb erft butd) anbete beleud)tet roetben können,

fo gibt es aud) 2I5al)tf)eiten, bie an unb für fid) klar finb, unb

anbete 2BaI)rt)eiten, bie an unb für fid) bunkel finb unb erft

burd} anbere2}3at)rl)eiten hileud)M unb beriefen roerben können.

2I$ie man nid)t jeben ^ötpet butd) einen anbeten beleud)ten

kann, roenn man nid)t gu einer £id)tquene kommt, bie aus fid)

felber Ieud)tet, fo kann man aud) nid)t eine 2Baf)r{)eit burd)

anbete beroeifen, racnn man nid)t eine 2Baf)tf)eit f)at, bie of)ne

roeitete Sen)eisfüt)tung unmittelbat butd) fid) felbft klat ift,

3)iefe 2I3aI)tf)eiten, bie ot)ne ^en)eisfüf)rung butd) fid) felbft

klar finb, nennt man bie etften 2}3af)tf)eiten, es finb gleid)«

fam bie 0onnen im 3leid)e ber ©eifter, man kann fie besf)alb

nid)t beroeifen, roeil fie uns klarer, beutlid)cr einleud)ten, als

alles, roas mir gu if)rem ^Beroeis oorbringen können; fie laffen

fid) ebenfo nid)t beroeifen, roie bie 6onne fid) nid)t beleud)ten

löfet, fie ift f)eller als jebes £id)t, bas man gu if)rer Seleud)tung

benü^en rooUte. 9tun benn gu biefen 2I3a^tf)eiten, bie uns üon

9Tatut klatet, Iid)tet, un3roeifell)aftet oot unfetem ©eifte fte^en,

öon benen roit un5roeifell)aftet unb tiefet übetgeugt finb, als

Don all ben £ef)tfäöen ^ants, ober irgenb eines 'ipf)iIofopf)en,

gehört aud) bie 3uDßrIöffigkeit menfd)Iid)er Erkenntnis, folange

keine Störungen in ben Sinnesorganen oorliegen. SDenn einer

bie 6onne nid)t fiel)t in if)rem eigenen £id)t, ber roirb fie nid)t

fe()en, roenn ic^ it)m aud) f)unberttaufenb Saternen angünbe.

60 ift es mit unferer '^xaQe, roer nid)t oon 9tatur bie Über=

acugung in fid) trägt, ba^ er rid)tig benkt unb urteilt, bem
nüöen alle pI)iIofopf)ifd)en ^^raktate md)ts, ber ift ein armer

Oltann, unb bem ift nid)t gu f)elfen. Sie d)riftlid)e ^I)iIofopf)ie
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l)at mit ber altkla[[ifcf)cn eines ^riftoteles bafür gef)alten:

bie ©timme ber 9^atur ift keine Lügnerin, unb roenn mir meine

Sinne bie ^ufeenroelt cerkünben, fo bin id) md)t getäufd)t, es

gibt eine ^ufeenroelt. Hnb roenn ber d)rifllid)e Senker fid) bann

fragt: roo^er kommt biefe 2Baf)r^Qftigkeit, biefe guoerläifigkeit

men[d)Iicf)er ©rkenntniskraft, roo liegt benn if)r le^ter ©runb?
bann f)ebt fid) fein Slidi gum ^immel, gum legten Urgrunb

aller SCefen, gu ©Ott, ber ben ^enfd)en gemad)t {)at. ©Ott,

ber i^m bie ^äl)igkeit, gu erkennen, gegeben ^at, er ift kein ®ott

bes 3rrtum6, kein ©Ott ber £üge, fonbern ein ©Ott ber SCabr*

l)eii. Sie (Erkenntniskraft, bie er bem "DUenfdjen gegeben, er

{)at fie il)m md)t Derliel)en, um il)n in 3trtum gu fü{)ren, fonbern

gur (Erkenntnis ber 2Bat)r{)eit. 3<^ ^^nn bie 213af)rf)ett ber

erften '^ringipien nid)t kontrollieren, aber ©ottes Sßafjrfjaftigkeit

bürgt mir bafür. 60 brauc!)t benn fd)on ber erfte ®d)ritt auf

ber 58a^n irbifd)er Erkenntnis ben ©lauben an ©Ott. Of)ne

©Ott ftef)en nid)t einmal bie erften ^ringipien ber 35ernunft, I)ört

jebes (Erkennen auf. ^nberfeits ift ber 3"3ßtfel an ber ^uoer*

läffigkeit ber menfd)Iid)en Erkenntnis gugleid) eine erfte 'äh"

fage an ©Ott, benn ein ©Ott, ber bm ^enfdjen fo fd)afft, ba^

feine notroenbigen (Erkenntniffe falfd) finb, ift kein ©Ott.

9lun bilben Sie fid) '^fjx Urteil, meine Ferren, über ben

^tu^en unb bie 33ebeutung ber grofeen ^opernikustat oon

Königsberg! '^n ben folgenben 25orträgen werben mir beren

roeitere 233irkungen nod) nät)er kennen lernen.

nnn



groetter 33ortrag:

©ie [ouüeräne 35ernunft.

„93or Äant roorcn roir in ber "Süt; je^t i[t bie

3cit in uns." (6c^open^auer, a. a. £). S. 477.)





Ijillpiiill^^

32letne Ferren!

er eine S^it oerfteI)en roill — fo t^ahen roir im legten

35ortrQg gejagt — ber mufe bie 3been üerflel)en, bic

fie bel)errfd)en, er mufe if)re 2I5i|fen[(i)aft, if)re *>pf)il0''

fopI)ie ftubieren. Hnb roas ift bie 'ipfiilofopfiie unferer 3^^^?

„Seit einem '^al}il)unt)iü/' fo ^aben mir Don ^ortlage ge{)ört,

„feit einem 3a{)rl)unbert ift unfere ^{)iIofopf)ie bie gefe^mäfeige

Entfaltung bes Don ^ant gefunbenen unb mit it)m in bie 2I3eIt

getretenen ©i^ftems unb alle beutfdjen Senker finb famt unb

fonbers nid)t5 als t)erfcf)ieben geftaltete Kantianer." (Ss ift alfo

^ant unb roieber ^ant, ber ber mobernen ^t)iIofopl)ie i^r

©epräge gegeben t)at unb, fagen roir es offen, bie 'Q3I)iIofopt)ie

in jenen Suf^fi"^ gebrad)t ^at, in roeirfjem biefe Königin ber

933iffenfGräften ftrf) {)eutäutage befinbet.

Um äu fel)en, loie ber grofee Senker oon Königsberg roirklid)

bie ©runbfefte bes mobernen 2Biffenfd)aftsbetriebes ift, braudjen

roir nur nadjguroeifen, roie alle roefentlid)en Stjarakter^üge ber

mobernen 2Biffenfd)aft in ber Kant'fdjen *i}3{)iIofopI)ie il)ren

Urfprung tjaben. £affen roir bie Q^ragen ber 6ittlid)keit, bes

3^ed)tcs unb ber ^Religion unterbeffen beifeite, faffen roir nur

bie 2I5if|enfd)aft tI)eoretifd) ins ^uge unb ftellen roir bie SDiffen»

fd)aft bes 6;i)riftentums biefer neuen 2I5if)enfd)aft gegenüber.

3ene alte 2Biffenfd)aft, bie burd) jroei ^a^rtaufenbe bie

2BeIt gefüf)rt unb geleitet, rooUen roir Dergleid)en mit jener,

bie feit geftern bie §errfd)aft über bm OHenfdjengeift forbert;
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jene alte 2I5ifjenfd}aft, n)eld)e barbanfd)c 33ölker ^ur I)öd)ften

Kultur gefü{)rt, mit jener 2Bi|jenfd)Qft, n)eld)e bie ©egenroart

an ben 5Ranb einer neuen ^Barbarei gu fd)Ieifen tradjtet; jene

alte 233ijjenfd)aft, n)elcf)e has Seben gu begreifen unb Unglücfe

gu ertragen Iel)rte, mit jener mobernen 2I3ifjen|rf)aft, mdd}t in

ber 33ernid)tung — klarer gefprodjen im 6eIb|tmorb — bas

le^te 3lefultat all ifjrer £e{)ren fc^aut: bieje groeifadie SDifjen»

fd)aft roollen mir am t)eutigen 2Ibenb einanber gegenüberftellen.

SBei biefer 33ergleicf)ung tritt uns ein breifad)er Unter*

fd)ieb entgegen. Hnb rcas ijt bas für ein Unterfdjieb? Srftenij,

bie moberne 233iijenfcf)aft t)'dlt fid) nur met)r an ©reifbores unb

6id)tbare5 unb ignoriert alles Überfinnlid)e; fie ift nollftänbig

fäkularifiert; groeitens, bie moberne 2Biffenfd)aft beanfprud)t,

folange fie bie geitlictien ^ntereffen ber^enfd){)eit in 2lut)e läfet,

eine abfolute 3^reif)eit; unb brittens, bie moberne 2J3ifienfd)aft

offenbart einen gerabegu roafinfinnigen ^ang, immer neue

Sgfteme, neue 3^f)eorien gu erfinben, of)ne ^afe unb "Siü.

^eine Ferren, iä) fage, bie moberne 2I3iffenfd)aft kennt

nur met)r bie €rfc^einungen ber Sinnenroelt, fie ift doU*

ftänbig fäkularifiert.

€I)emal5 traute bie 235iffenfd)aft ber menfd)Iid)en (Erkenntnis*

kraft. 2I$as bas menfrfjlidje Senken mit fefter, klarer Erkenntnis

umfcf)IoB, bas betrad)tete bie 2Biffenfd)aft als ficf)ere6 3^efultat.

5)ie SDiffenfc^aft oon ef)ebem ging oon ben ©egenftänben unb

2atfad)en ber 2DeIt forfd)enb unb fu(i)enb gurück auf bie Ur-

fad)en, auf bie ©rünbe, unb rul)te nid)t, bis fie ben Urgrunb

Don allem, roas ift, gefunben. 0ie f)ielt es für il)ren ^riumpl),

ben gebieterifd)en ©efe^en ber 35ernunft gu folgen unb com

35ergänglid)en auf ein UnDergängIid)es, oon bem ©eroorbenen

auf bas eroig Seienbe gu fdjliefecn. 0ie fd)Iofe mit 5lriftoteIes

aus ber SBeroegung auf einen erften ^eroeger, mit (Eicero aus

ber Harmonie unb ©efe^mäfeigkeit ber 2I3eIt auf einen oberftcn

©efe^geber unb fanb fid) fo inübereinftimmung mit bem 58ud)e

ber 2I3eis!)eit, ha^ aus ber gefdiaffenen 2I3eIt iljr Urfjeber er-
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kannt roerben könne. 5)a5 ©runbbogma bes mobernen Sßifjens

ift: Stroas Über|innlid)e5, etroas, tias man nidjt fef)en, ned)en,

fü{)Ien kann, bas läfet fid) n)if]enfd)aftlid) aud) md)t beroeifen.

55on Dorn{)erein I)ält bie moberne 2I3ifjenfd)aft fejt: roer ba

beI)Quptct, man könne raii'jenfdjaftlid) bas Safein ©ottes be«

roetfen, bie ©eiftigkeit ber 6eele, bas 5ortbefte{)en ber 6eele

nad) bem 2obe, ber fei im ^Banne! Um f)eute in ber SCiffen*

fdiaft mitreben gu bürfen, mufe man oorerft in blinber llnter=»

roürfigkeit jid) beugen unb fpredjen: 3^) glaube unb bekenne,

bafe nidjts ein feftes, unangreifbares (Eigentum ber 2Z5iifenfd)aft

ift, fein kann, aufeer, roas ben Sinnen gugänglid) unb üon

2Iugen unb Of)ren erfaßbar ift. — 2)as gange überfinnlid)e

©ebiet ift als grofeer £uftgarten für n)iffenfd)aftlid)e Opagier-

gänger bem freien ^Belieben bes menfc^Iic^en ©eiftes freigegeben.

Sarin mag jeber fagen, raas er roill, leugnen unb bet)aupten,

roas er roill. Über bie ©rengen ber finnlid) roaf)rnef)mbaren

®rfaf)rung I)inaus, fo Iet)rt man, gibt es nid)ts Waljxes, nid)ts

213irklid)es, roas mit $8eftimmtl)eit erkennbar roäre. 9tiemanb

roirb mir roiberfpred)en, roenn id) biefe ^nfd)auung einen

©runbpfeiler beffen nenne, roas man f)eute bie moberne 2BeIt,

bas moberne £eben nennt. 9tur bas ©ebiet bes 6innlid)en

ift bes ©d)roei^es ber (Sblen roert; bie biesfeitige Welt ift bes

Qltenfd)en einziges ©ut; 33erDoIIkommnung bes menfd)Iid)en

Könnens ift bas ibealfte aller menfd)Iid)en "Siek; bie in bas

53ereid) ber (5innlid}keit fallenben ^i^tereffen finb allein mafe«

gebenb im £eben; ^Religion, ^oral, 9Ba^rf)eit, fie f)aben info-

roeit unb nur inforoeit 2I3ert, als fie irbifd)en S^edien bienlid)

finb. 2I5ir roürben ^ant geroife unred)t tun, roenn roir biefen

grünbIid)enUmfd)roung ber ^nfd)auungen it)m allein gufc^reiben

roollten. Sie je^t triumpl)ierenbe55erroeltlid)ung ber 2I3iffenfd)aft

tjat eine mäd)tige SBurgel aud) in ben oerborbenen Steigungen

ber menfd)Iid)en Statur, bie immerbar gum Sinnfälligen f)tn-

giel)t; aber ^ant ift es geroefen, ber biefer 3lid)tung einen

roiffenfdjaftlidjen ^nftrid) gegeben Ijat. 2Barum? «folgen Sie

ftolb, 3inntanu«I Äant. 2
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mir, meine Ferren! SDie aus bem legten 33ortrag 3^"^" er*

innerlid) ift, graeifelt Rani an ber Suoerläffigkcit unb 2I3af)r^

F)aftigkeit unferer (grkenntniskräfte; er Ief)rt, ber ^f)iIo[opf)

könne nur bas ©ine mit ®eftimmtf)eit roifjen unb ousfagen,

roie bie ©egenjtänbe ber üBelt if)m, feinem 5luge, feinem bl}i

ufro., erfd)einen; er bürfe fic^ kein Urteil anmafeen über bie

Singe felbft, fonbern nur über beren €rfd)einung. 9tad) ^ant
barf ber *=p{)iIofopI) nid)t fagen, ber 5Baum ift grün, fonbern

ber SBaum erfd)eint mir grün; ber 33aum ift grofe, fonbern

ber Saum erfd)eint mir grofe. — Sas gange ©ebiet ber menfcf)«»

lidjen (Erkenntnis befd}ränkt ^ant auf innere 213af)rnel)mungen.

^lun übet können mir nur Don finnlid)en ©egenftänben innere

2I5of)rnef)mungen l)ahm, alfo befd)ränkt fid) bie gange menfd)«'

Iid)e (Erkenntnis auf bie 2I5a{)rnef)mung oon finnlid)en (Segen-

ftänben. S>ie gefamte ^enfc^f)eit I)at gu aüen Seiten if)re Über^

geugung hai)'m ausgefprod)en, ha^ mir auc^ Überfinnlidjes mit

(Seroißfjeit erkennen können; es mar if)re Überzeugung, ba^

roir biefe (Erkenntnis burd) bie Sd)Iüffe ber 33ernunft erlangen.

5)er ^rofeffor oon Königsberg läßt fid) baburd) nid)t ab»

fd}redien. ^n ausfül)rlid)er213eife unternimmt er es, gu geigen, ba^

bie (5d)Iüffe ber '^]3fgd)oIogie, burd) roeld)e bie roirklid)e (Ejifteng

ber 6eele als einer einfad)en, unDergängIid)en ®ubftang be=

roiefen ra erben foll, nid)ts fei, als (Erfd)Ieid)ungen, '2(ntinomien

ber 33ernunft; ba'ß bie Seroeife über bas n)irklid)e Sein unb

bin Urfprung ber SBelt fid) in ^Biberfprud) unb Antinomien

ber 33ernunft auflöfe, unb ba^ bie 3^t)eoIogie unoermögenb

fei, bas Safein (Bottes gu beroeifen. Safe bas bie £ef)re Kants
fei, ftel)t unerfd)ütterlid) feft. ,,Ser ©runbfa^", fo fd)reibt er,

„ber meinen ^bealismus burd)gängig regiert unb beftimmt, ift:

5IIIe (Erkenntnis oon Singen aus blofe reinem 33erftanb . . .

ift nid)ts, als lauter @d)ein, unb nur in (Erfat)rung ift SCafjr-

f)eit"; unb an anberer 6teIIe: „9Taturn)iffenfd)aft roirb uns

niemals bas 3""^^^ öer Singe, b. i. basjenige, roas nic^t ®r*

fd)einung ift . . . entbecken; aber fie braud)t biefes auc^ nid)t
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5U if)ren p^g[ifd)en (Erklärungen; ja wenn if)r and) bergleid)en

onberroeittg angeboten roürbe, 3. ®. ber (Stnflufe ©ottes, fo foU

fie es bod) au5fd)Iagen unb gar md)t in ben g^ortgang i^rer

(Erklärung bringen, fonbern biefe, b. f). i{)re Erklärungen ieber-

geit nur auf bas grünben, raas als (Segenftanb ber Sinne gut

€rfa{)rung ge{)ören unb mit unferen n)irklicf)en2}3a{)rnet)mungen

nad) (Erfafirungsgefe^en in Siifornmen^ang gebrad)t raerben

kann." ^ant kennt alfo keine anbere Ouelle ber (Erkenntnis,

als bie (Erfal)rung, unb bies ijt es, roie Ebuarb oon §art-

ntann triumpt)ierenb ausruft, „rcas bie moberne 2I3if[enfd)aft

mit ftets neuer ""Pietät auf ^ant f)inblicken läfet".

^ier {)aben Sie, meine Ferren, bie (Erklärung für einen

allgemein geroorbenen gug im (E^arakter ber mobernen 2J3iffen=

-fct)aft. ^ant letjrt: ic^ roeife nid)t, ob man ben Erkenntnis"

kräften trauen barf; besf)alb roeife man aud) nid)t, ob bie

®ad)en aufeer uns mirklid) fo finb, roie fie uns oorkommen, bes«

Ijülb barf ein ^Ijilofopf) fid) nie anmaßen, über bie 2)inge

felbft ein Urteil gu fällen, fonbern er barf nur fagen: fo unb

fo erfd)eint mir bie (5üd}e im 2Iuge, im £)f)r, in ber ^f)antafie

unb roas bem '2Iuge, bem £)l)xe gar nid)t erfd)eint, barüber

kann id) als ^Ijilofopt) auc^ keine roiffenfd)aftlid)e Kenntnis

f)aben. '2lIfo n)iffenfd)aftlic^ keinen (Bott me{)r, keine göttlid)e

93orfet)ung mef)r, keine 25ergeltung mef)r für gut unb böfe,

keine Unfterblid)keit met)r. 2)as alles finb keine n)iffenfd)aft='

lid)en 2Ba^r^eiten mel)r.

®a gilt bas 2I3ort bes 1)1. ^luguftinus: magna magnorum
Doctorum deliramenta — bas ift ber grof3e 2Baf)nfinn grofeer

(Selel)rter; ja ber 2I5al)nfinn großer (geleljrter, aber bod) nur

2ßal)nfinn! 223ir Ijabm oergangenesmal beroiefen, roie ber erfte

®a^ ber ^ant'fc^en 'i]3l)ilofopl)ie ein 3i^rtum ift. 5)ie gange

91lenfd)l)eit trägt im natürlid)en £id)t unmittelbarer 2}3al)r^eit

bas SBeroußtfein in fid), bafe bie '5ät)igkeiten if)rer (Erkenntnis

für bie rid)tige, irrtumslofe 2I3al)rnel)mung beftimmt feien, ha%

ber 33erftanb rid)tig unb guoerläffig fd)liefeen könne oon ber

2*
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2Btrkung auf bie Urfadjen. ®Qfe td) alfo jd)Itefeen kann, oon ben

(ginbrücken, bie td) empfinbe auf bic S)tnge ber ^ufeenroelt,

unb Don ben Singen ber ^lufeenroelt auf if)ren Urgrunb, auf

©Ott; unb bafe biefe®d)IufefoIgerungenroiffenfd)aftIid)finb,n)enn

überf)aupt bie €rforfd)ung ber213al)rf)eit gur 2I3iffenfd)aft gehört.

3ft alfo ^ant ein ©ottesleugner? ein ^tfjeift? Siefe ^rage

fd)eint nad) bem 55orau5gefagten überflüffig unb bod) mufe

man fie ftellen. ^ant konnte fid) nid)t DerI)ef)Ien, bafe feine

£el)re oon ber menfd)Iid)en (Erkenntnis in SBiberfprud) ftet)e

mit ber gangen 'iJIlenfd){)eit, er konnte fid) nid)t üert)el)len, raas

barauö folgen loürbe, rcenn im praktifd)en £eben feine £ef)ren

befolgt roerben raürben, barum unterfd)eibet er groifdjen bem

^{)iIofop^en unb bem ^enfd)en im praktifd)en £eben ober,

roie er fid) ausbrückt, 3n)ifd)en ber reinen 33ernunft unb ber

praktifd)en 33ernunft. 2Benn aud) ber '=|5I)iIofopf), fo Iel)rt er,

wenn aud) ber ^f)iIofop{) fid) kein Urteil erlauben kann über

bie äufeere 2BeIt, über bie ©jifteng ©ottes, über bie Unfterb»»

Iid)keit, fo finb biefe brei S)inge bennod) notroenbig im prak»

tifd)en Seben; oor ber 'tpi)iIofopf)te laffen fie fid) nid)t beroeifen,

aber gum praktifd)en £eben rcerben fie geforbert: barum muß im

p r aktif d) e n£ebenfeftg et) alten roerben an b er (Srifteng ©ottes, an

ber Unfterblic^keit, an ber 223irklid)keit berSDelt. 60 roill er ben

®d)ein retten, aber er geftel)t felber p, roie jömmerlid) eine foId)e

^U5flud)t fei. SBir roerbenfpäter baoon reben, roie roiberfinnig es

fei, Dom praktifd)en Seben gu oerlangen, roas bie 2Diffenfd)aft oer»

roirft. Sas ©efagte genügt, um gu beroeifen, roie aus einem ^un»

bamentalirrtum ^ants bie 35erroeltlid)ung ber 2]3iffenfd)aft fid)

f)erleitet, mit ber man f)eute prunkt unb roof)er ber 6a^ ftommt,

ben man oft genug t)Drt, ber ©laube an ©Ott ift im praktifd)en

£eben notroenbig, aber bie 2Biffenfd)aft {)at roeber einen ©runb

nod) ein 3led)t, fid) mit biefem ©ottesgebanken gu befaffen.

5)er jroeite (£I)arakter5ug ber mobernen 2Biffenfd)aft ift if)re

abfolute ^rei^eit. ^eine Ferren, es liegt ein Sauber in biefem

2Dorte 3^reif)eit, fo gut roie im 2Borte 233iffenfd)aft; g^reif)eit
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unb 2Btffenfd)Qft oerbunben, übt einen boppelten Sauber aus;

allein fd)on(Säfar f)at gefprod)en, ba^ mon in roidjtigen (5ad)en

ficf) roeber Don 33oreingenommenf)ett noc^ .Don Segeifterung

bürfe einnef)men lafi'en, fonbern bafe man mit rul)iger, kalter

Überlegung prüfen muffe.

2BeId)e ^xeitjnt ^at benn ber ^enfdjengeift in 3lückfid)t

auf bie 2Biffenfd)aft? S)ie d)riftlid)e ^f)iIofopI)ie antroortet:

ber ^enfd)engeifl f)at in 5Rücfeftd)t auf bie 2I5iffenfd)aft biefelbe

5reif)eit, bie er ^at in iRückfid)t auf bie 2BaI)r^eit, benn bie

SBiffenfdjaft foU if)m ein Sßeg aur SCßal)tl)üt fein, fonft ift fie

überl)aupt feeine 2I5iffenfd)aft. 9tun unb roeldje ^reifjeit I)at

ber 'Dltenfdjengeift in 3lückficf)t auf bie 2I5af)r^eit? £), meine

Ferren, ber (Spielraum ber ^^rei^eit in 3^ücfefid)t auf bie SBa^jr«

I)eit ift fel)r eng. ©eroife, irf) feann mef)r ober roeniger S^it Qitf

bie €rforfd)ung ber 2)3al)rf)eit oerroenben, barin bin id) frei;

id) feann mid) mefjr ben 2I3aI)rf)eiten ber ®efd)id)te ober ben

2I3aI)rI)eiten ber ^atI)emotife, ober ben 233at)rf)eiten ber *i^f)9fife

juroenben, aud) barin bin id) frei; alfo im^orfdien nad) ber

2}3af)rf)eit gibt es eine ^reifjeit; aber in 3lücfefid)t auf bie

2I5at)rI)eit felbft Ijört jebe '^xeiljdt auf. Ober betrad)ten fie bas

einfad)fte SBeifpiel: ef)e jemanb oon uns auf ber 323elt mar,

beftanb bas (Einmaleins; als ^inber f)abm mir es gelernt, fo

rcie es mar unb raenn mir uns t)eute alle erbenfelid)e 91^ül)e

geben, mir feönnen aud) nid)t ein einziges ©lieb besfelben

önbern; groeimal groei ift oier, f)at es oor uns get)eifeen, graeimol

gmei ift oier f)eiBt es t)eute unb graeimal groei bleibt oier, mögen

mir mad)en, mos mir roollen. 3" 3lüdifid)t auf bie 233af)rt)eit

alfo gibt es an unb für fid) feeine 5reil)eit, ba gibt es nur bie

^flid)t, bie'^flid)t nämlid), jebe erfeannte 2I3aI)rf)eit an3une!)men.

5)ie d)riftlid)e ^f)iIofopf)ie faf) bie gange ^Bebeutung ber StBiffen"

fd)aft in ber Srfeenntnis ber 2I5af)rf)eit.3)ie 2I5iffenfd)aft galt etroas,

inroieraeit fie ben *i32tenfd)en gur 2I3aI)rI)eit füt)rte. Sen *3Ilenfd)en

beim ®ud)en nad) ber 2I3aI)rt)eit oor 33erirrungen gu beroa^ren,

l)ielt man für erlaubt, für eine 2Bot)Itat, unter Hmftänben für ge«
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boten. "Dltan !)ielt an ber Überjeugung feft, bofe ber ^enfd) mit

feinem 35erftanb roeiter reicf)e als mit 5Iuge unb £)f)r, baß er gut

(Erkenntnis feiner ®eele, feines ©ottes gelangen könne, unb ba%,

roenn ber Qltenfd) einmal gur (Erkenntnis biefer überfinnlid)en

2}3al)rf)citen gelangt ift, für it)n bie ^reifjeit auff)öre, bief e Wat}X'

I)eiten 5U bejraeifeln ober gar in il)i (Gegenteil 3U Derkel)ren.

(Sbenfo über5eugt mar man forool)! für ben eingehen Ollenfdjen

als für bie menfd)Iid)e ©efellfdiaft, es liege in ber 223af)rf)eit

unb i{)rer Sead)tung bie erfte Sebingung gur 2BoI)Ifa{)rt unb

§um (§ebeit)en; ha^ es alfo burd)aus nid)t gleirfigültig für bie

Ollenfc^tjeit fei, ob in if)rem (5d)0B bie 3r>al)rl)eit gefälfd)t

roerbe, fei es aus 33os^eit, fei es aus iBefd)ränktf)eit, unb bes»

{)alb oerteibigte man bie einmal erkannte 233af)rt)eit als ein

f)of)e5 QIienfd)f)eit5gut, man Ijiclt £et)rer bes ^r^^tums fern, unb

ging auf ben einmal gefunbenen ^a^nen ber 2I5at)r^eit fdjritt*

roeife oorroärts. *3Itit anbeten 2I3orten, ef)ebem fd)rieb bie ge=

bilbete ^Ilenfd)^eit auf ilji ^"panier: 2r>a!)r{)eit unb I)ielt es für

i{)re '13fUrf)t» ^^^ einmal gefunbene 2Ba{)rt)eit gegen ^trtum unb

£üge 5U oerteibigen. 5)a kommt ^ant, fein (grunbfa^ lautet:

2) er ^enfd) mu{5 ficf) jebes Urteils über bie 6ad)en an unb

für fid) entf) alten, ber '3Iienfd) kann nur fagen, roie if)m bie

(5ad)en oorkommen, raie fie ibm erfd}etnen. 9Iiir fd)eint fie fo,

bir erfcf)eint fiefo, jeber i)at bas gleicfje 0\ed)t. Oltaterialiften,

Spiritualiften, '"peffimiften, Optimiften, '2Itf)eiften, Sualiften,

*i3Iloniften, ^antf)eiften, fagt, roas il)r rooUt, if)r I)abt alle bas

gleid)e 3\ed)t: eine objektioe 3I3a{)rI)eit gibt es nic^t, es gibt

nur fubjektioe (Srfd)einungen. 9)m tjaben Sie ben Sd)IüffeI gum

Q3er]tänbnis bejjen, roas man bie ^^^i^^it ber 3rnf)enfd)aft in

unferen ^agen nennt. 5ie gel)t aus oon ber ooUenbeten Q3er*

jroeiflung, bie 213al)rf)eit je ju finben, bie 2ßat)rl)cit, nacf) ber bie

*51tenfrf)enfeele Ierf)5t, bie 2)3oI)r!)eit, bie ben Qltenfcf)en lenkt unb

leitet in feinem Seben. Sie moberne 2J3iffenfd)aft oergroeifelt an

ber2l)al)rf)eit, bas ift ber fcfjauerlidjeS^ntralgebanke, um ben bie

greit)eit ber mobernen 2I3iffenfd)aft fid) bre{)t; benn nod} einmal,
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meine Ferren, im 3leid)e ber ©ebanken prt bie ^reil)eit auf,

roo bie 2Baf)rf)eü beginnt; es gibt keine ^reif)eit gegen bie

2Baf)rI)eit; unb eine 215iijenfd)aft, roeld)e bie SCafjr^eit Iel)rt,

protejtiert naturnotroenbig gegen jebe anbete, Don tl)r ab*

roeidjenbe, alfo falfdje £ef)re.

5ll5 brittes (If)arakterijtikon ber mobernen 2Bij]enjd)a|t

ftel)t oor uns ber fortroäfjrenbe SDanbel, ber fortn)ä!)renbe

233ed)iel; Softem brängt Sqftem, Atomen folgen auf 9Iamen; fie

taucf)en auf, gleiten unb bli^en, um im 5Iu roieber gu Der«

fd)roinben; aUe aber finb, fo l)abm roir geftem gef)ört, famt

unb fonbers nid)t5 anberes, als Derfd)ieben geftaltete Kantianer.

3m allgemeinen l)ahm roir brei pf)iIofop{)ifd)e SBeltan*

fd)auungen, bie ficf) alle gegenfeitig biametral roiberfprec^en

unb tro^bem alle auf ^ant gurückgefüfjrt roerben: ber 3^^ali5=»

mus, ber Qltaterialismus, ber ^antf)eismu6. 5)er '^bea^

lismus leljrt, baß bie äußere SDelt gar nid)t eriftiert, ha)^ ber

9Kenfd) fid) nur in einer fortroäI)renben S^äufdjung, in einem

5^raum befinbet, rcenn il)m oorkommt, er f)öre etroas, er fef)e

etroas. Seine Raupte ertreter finb '^id)te, ®d)elling, §egel.

^ant Ijatte gefagt, man müfje fid) jebes Urteils über bie

äußeren ©egenftänbe entf)alten; feine obgcnannten ®d)üler

gel)en roeiter; fie lefjren einfad), man muß fid) feines Urteils

nid)t bloß entf)alten, fonbern man muß urteilen, ba^ es

äußere Singe überf)aupt nid)t gibt. Ss gibt nichts als 35or=»

ftellungen, nid)ts als 5^räume, nid)ts als ^üufionen. ^a, §egel
gef)t fo roeit, ba^ er fagt: id) roeiß nid)t nur, ba^ bie 330^=

jtellung ber 2BeIt ein 5^raum ift, fonbern id) be{)aupte, ba^

aud) id) felber nur ein 2^raum bin. 6o roeit alfo ift unter bem

(Sinfluß ^ants bie moberne 2I5iifenfd)aft f)erabgekommen, baJ3

man ©Ott leugnet, ba]^ man bie 2I3eIt leugnet, ba]^ man fid)

felbft leugnet: alles im Flamen ber 2I5iffenfd)aft. 9tad)bem bie

2I5iffenfd)aft ba angekommen roar, 50g fid) bie 9Taturforfd)ung

mit Spott unb §of)n oon ber '13t)iIoiopl)ie ^urüdi, unb roen«

bete fid) bem Materialismus ju. '2Iud) l)ier roieber fud)t man
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in ^ant ben pf)iIofopf)ifd)eit ^alt. (£5 ift roaf)r, ^ant roar

nid)t ^atcrialift, aber raicoicl 6ä^e t)at er gefdirieben, bie

bem <31latertali6mu5 einen roillfeommenen Deckmantel bieten,

klingt es nid)t kantianifct), roenn ^euerbad) jagt: nur bas

Objekt ber 6inne ift raa^r^aft unb roirklid)? 2}3at)rl)eit, 2Birk*

Iid)keit, 0innIid)keit finb besfjalb €in5. SBenn roir Don58üd)ner

Derne{)men: ber $Jtaturkunbige kennt nur Körper unb €igen-

jd)aften oon Körpern; roas barüber f)inau5gel)t, nennt er tranfgen-

beut unb bie S^ronfgenbenj betradjtet er als eine 33erirrung bes

menfrf) lieben ©eiftes; roenn 33ogt erklärt: „mit ber ©renje finn-»

Iid}er ®rfal)rung ift aud) bie ©renae bes Denkens gegeben".

2Bie fid) ber Materialismus auf ^ant beruft, fo beruft fid)

auf if)n aud) ber 'i]3antl)eismus. Denn im ©runbe genommen,

ift feine gange (Erklärung ber menfd)Iid)en (Erkenntnis nid)ts

als eine 33ergöttlid)ung bes menfd)Iid)en (Beiftes. 2Bie nämlid)

nad) d)riftlid)er ^uffaffung ©ott ber ©runb ber 213af)rt)eit ift,

roie nad) d)riftlid)er ^uffaffung bie Dinge roaf)r finb, roeil fie

bem göttlid)en 33erftanb entfprcd)en, fo ift nad) ^ant'fd)er

^tuffaffung ber Menfd) ber ©runb aller 2Baf)rf)eit, unb bie

Dinge finb inforoeit roaf)r, als fie bem menfd)Iid)en 35erftanb

entfpred)en. (5o roirb berMenfd)engeift gum Ollittelpunkt für alles.

Meine Ferren, bas ift ber ^lud) ber böfen 5:at, ba^ fie

fortjeugenb ^Böfes mufe gebären. 2Bir können bas anroenben

auf ben Irrtum, mit bem bie moberne *i]3^iIofopf)ie begonnen.

3u roeld)en abenteuerlid)en, entfe^Iid)en Ungeheuern fef)en roir

bie Sqfteme ber neueren 233iffenfd)aften ausgeroad)fen. @ie

ignorieren bas erfte unb notroenbigfte ©ut ber Menfd)I)eit, bie

Suoerläffigkeit bes menfd)Iic^en (Srkennens; banad) groeifeln

fie an ber ß^ifteng alles Überfinnlid)en, bann an ber (Sjifteuä

ber 2DeIt, bie uns umgibt, unb fd)liefelid) roerben fie irre an

bem eigenen Dafein. Sßenn einmal bie 33ölker ber 3u^""f^

auf unfere ©egenroart jurüdiblidien roerben, als auf eine längft

öerraufd)te 33ergangen^eit, bann roirb man kopffd)ütteInb bie

33erirrungen unferer *ipbiIofop^iß betrad)ten unb fid) fragen:
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3ft es möglid), ha]^ ber menfd)Iid)e 33erftQnb fo roeit jinkt,

bis er irre roirb an feinen erften, feinen eoibenteften Segriffen?

5)qB bie 'tpf)iIofopf)ic il)ren ®d)arffinn anroenbet, um ber

^enfcf)I)eit jeben SDeg jur 233af)r!)eit abguftreiten? (3el)r oer»

ef)rte Ferren, nun roenben 6ie Don biefen £e^ren fid) I)in gu

ben £el)ren ber d)riftlid)en '^f)iIofopf)ie. ^an proteftiert im

Atomen ber ihm gekenn5eicf)neten 2Biffenfd)aft gegen bas

(Ei)riftentum, aber, meine Ferren, roenn bas (I{)riftentum in

feinen ®el)eimniffen bie menfd)Iicf)e 33ernunft überragt, bas

(If)riftentum entl)ält nie unb nirgenbs ein @ef)eimni5, bas

Der 3$ernunft roiberfpricfit. Sas S{)riftentum Ief)rt, es gibt

2I$af)rI)eiten, bie tiefer unb größer finb als baß bie menfd)=

lic^e 33ernunft fie begreift, bes!)alb barfft bu in biefen ®e*

^eimniffen ber 33ernunft kein gültiges Urteil gutrauen; ba^

gegen proteftiert man; unb roas fagt ,^ant? 235a5 fagt bie

gange moberne 2I5iffenfd)aft? ^Ile Singe ber ^ußenroelt über»

fteigen beinc (Srkenntniskraft, besf)alb barfft bu überf)aupt

beiner 33ernunft nid)t glauben, besljalb borfft bu beiner 33er=

nunft in nicfjts glauben, in gar nidjts! 2Bo liegt ha bie (Snt=

roürbigung, roo liegt bie 33ernicf)tung ber 33ernunft?

Sie 2I3aI)rf)eit, meine Ferren, bebarf gu i{)rer 3led)tfertigung

nid)ts, als gef)ört gu roerben; bas gilt Dom St)riftentum — man
muß bie (£f)riftenle!)re in if)rer ^tefe unb (2cf)ön^eit ftubieren,

unb man fällt anbetenb in ben 0taub. ^ber aud) ber ^iftunr

bebarf gu feiner 233iberlegung nidits, als gef)ört gu roerben;

man mufe btn ^Kaffaker bes 33erftanbes betrad)ten, ber in ben

mobernen pI)iIofopt)ifd)en Schriften DoUgogen roirb, unb man
wenbzt fid) mit Skel ab. Sas ift bas 55erf)ängms unferer 'S^it,

ba^ man nid)t prüft, ^d) l)ah^ geprüft, [}at ein el)emaliger

(^reigeift ausgerufen, unb id) l)abe geglaubt, id) Ijabe mid) ab=

geroenbet oom Irrtum unb gugeroenbet ber 2J3a^rf)eit; prüfet

aud), fo fäljrt er fort, unb aud) il)r roerbet glauben.

nnn
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S)er autonome 3BilIe.

„Oijnt 5Iu5itd)t auf trgcnb einen begrctfltdien unb

ftd)tbaren 3roeA, o^ne Unterfud)ung, ob aus meinem

3P3tIlen irgenb etroas anberes erfolge, als bas üBoUen

felbft, foU irf) gefefemäßig rooUen. 3nein SBiUe ftel)t

allein ba, abgefonbert oon allem, mos er nid)t felbft

ift-, blofe burd) fid) unb für fid) felbft feine

2Belt." (5td)te iS3erke, 1. 2Iuft., 2. «b., 6. 289.)
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32teine ©erren!

or ein paar Z^l)un fd)rieb ein 2BortfüI)rer bes 'iprote»

ftantenoereins btc bemerfeensroertcn SBortc: „Z^bex'

mann füf)It es, bafe ber gegenroärtige Konflikt grotfdien

6taat unb Mxd)e (in 5)eutfd)Ianb) nid)t eine blofee ^ad)t=

ober Kompetenzfrage, nod) aud) blofee ©laubensfadje fei, haj^

es Dielmet)r ^roei Derfd)iebene fittlicf)e Strömungen finb, roeldje

fid) mitcinanber meffen unb um bie 233eltf)errfd)aft ftreiten."

©iefer ^usfprud) d)arakterifiert bie gange Aufregung ber ©eifter,

n)eld)e bie ©egenraart in groei fid) bekämpfenbe Heerlager

fpaltet. 9tid)t blofe QHadjt" unb Kompetenzfragen, fonbern bie

^oral bes (£t)riftentums unb bie ^oral ber mobernen 'ipi)iIo«

fopf)ie ftet)en einanber gegenüber.

Um biefen roeltberoegenben ©egenfa^ gu begreifen, muffen

mir bie tiefften unb fdjraerften g^ragen ber *DIlenfd}^eit prüfen,

bie (fragen über bie menfd)Iid)e e^reit)eit unb ben Urfprung

ber ©efe^e. §ier roirb uns klar roerben, roas mir in oor^er-»

getjenben Konferenzen nur angebeutet Ijaben, meld) ein enger

3ufammenf)ang zn)ifd)en ber tf)eoretifd)en 2I5iffenfd)aft unb bem

roirklid)cn £eben beftef)t unb rcie es für bas praktifc^e £eben,

in aü feinen SBegieljungen oon äufeerfter 2I3id)tigkeit ift, ba^

bie 2}3iffenfd)aft fid) beroege auf ben ®al)nen ber 2}3af)r^eit.

Sie erfte 93orau5fe^ung für jebe ^oral ift bie Überzeugung

Don ber '^xeitjnt bes menfd)Iidjen SDillens. Unbekümmert um
bie fie^ren ber älteren unb neueren QHaterialiften, meiere bie
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^retfjctt leugnen, Ijat bie ^enfd)^eit ftets an ber 2}3at)rl)ett

feftgefjalten, roeld)e ber ®id)ter ausfprtcfit in ben 235orten: „i)ix

<3Ilenfd) ift frei unb roär' er in Letten geboren." 2Bir unter-

fd)eiben mit ungroeifelfjafter ^Iarf)eit än)ifd)en bem, roas roir

aus eigener 2}3a^I tun unb bem, roas mir notraenbig tun müfjen.

(gin ^eifpiel: S^fi^'i"^ "'^^^ eingelaben, eine 33ergpartie mit*

5umad)en; babei fü^It er klar unb beullid), es ftef)e in feinem

freien 33elieben, ob er mitgef)en ober gu §aufe bleiben rooUe.

®r überlegt fid) bie (5ad)e f)in unb I)er unb enblid) fagt er:

,/30f ic^ 9^^^ "^^t-" ®öbei ift er fic^ beroufet, bü^ er ebenfogut

I)ätte fagen können: „9Iein, id) bleibe ba"; er roeife, ba^ er

frei t)anbelt ^an fd)Iägt einen fidjeren SIBeg Dor, aber if)m

bünkt biefer 2Beg gu lang, er fud)t einen anberen 2}5eg; man
roarnt it)n, er fü^It üielleid)t red)t gut, bafe er umkeljren follte,

aber er roill nidjt; er ift eben frei. (Er gelangt an eine gefä{)r*

Itd)e (Stelle, gleitet aus unb ftürgt über eine Sßanb, roirb an

einen Reifen gefd)Ieubert, prallt rechts ab, prallt links ah, bis

er f(f)roer oerrounbet unten anlangt. 2}3arum t)at er benn fallen

roollen? 3)as t)at er burd)aus nid)t gerooEt; aber barin mar

er eben nid)t frei. 5)er ^enfd) unterfc^eibet alfo klar unb

beutlid) bie ^anblungen, bie er frei Derrid)tet, oon benen, roorin

er keine ^^reitjett t)at. 5)er QKenfd) ift feiner ^reitjeit fid) be*

raufet, ©egen biefes Seraufetfein kann keine 33erirrung ber

"i]3^iIofopt)ie obfiegen. ®ie 9Ilenfrf)I)eit kennt it)re ^reit)eit unb

kämpft, raie bie alte unb neue @efd}id)te beroeift, bis gum
legten 5^ropfen 58Iut für i^re 3^reif)eit.

fragen Sie, roasiftbie (^r^i^^it? fo antroorte trf) im9tamen
ber c^riftlic^en "iptiilofopfjie inübereinftimmung mit ber gefunben

33ernunft: 5)ie 3^reif)eit ift bie ^äf)igkeit, gu rcäf)Ien 3raifd)en

ja unb nein, äroifd)en gut unb bös ot)ne allen 'S^anq, of)ne

alle 9totroenbigkeit, rceld)e bm 2Billen gu etraas 33eftimmten

groingt. *Dltan nennt fie and) groanglofe 5^ätigkeit, um ausgu-

brücken, raie ber ^Hlenfd), ber groifdjen groei ®egenftänben

roöl)lt, e{)e er fid) für einen berfelben cntfd)eibet, es DOÜftänbig
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in fetner ©eroalt f)at, raelc^em Don beiben er fid) guroenben

ratU. Stefe 9Ilacf)t befi^t oon allen (grbenroefen eingig ber

9Ilenfd). iBIinb get)en bie Sterne if)re 2I3eItenbQf)nen, blinb

öffnen bie ^Blumen im grü^Iing if)re ^eld)e, unb ber 33ogeI

fingt unberoufet fein £ieb in ben 3n?eigen, fobalb feine 3^^^

gekommen; er kann nicf)t anbers. S)cr *illlenfd) aber kann ficf)

felbft beftimmen in feinem ^un unb Soffen.

$at nun bie ^reifjeit bes ^enfd)en ©rengen unb roer bc'

ftimmt biefe ©rcngen? 6ef)en Sie, meine Ferren, bas ift bie

ins £eben einfd)neibenbe ^^rage, roeldie anbers gelöft roerben

muß Don ber d)riftlid)en 25i]ienfcf)aft unb roieber anbers von

ber mobernen *i|3I)iIofopt)ie, unb beren Derfd)iebenartige £öfung

©runb ift am gangen ^ringipienkampf ber ©egenroart. 2Denn

irgenbroo, fo bebarf es f)ier einer befonnencn, rul)igen unb

leibenfdjaftslofen "iprüfung.

Soli ber freie 2BiIIe nid)t gur gerftörenben ©eroalt roerben,

baran groeifelt niemanb, fo bebarf er einer Sd)ranke, er bebarf

bes ©efe^es. 233er ift es benn, ber bem freien 2BilIen feine

Sd)ranken gieijt, ber i^m ©efe^e gibt? 5)ie djriftlidje 2Biffen*

fd)aft Ut)xi bis gur Stunbe berjenige, ber ben SBillen gefcfjaffen

i)at, t)at it)m aud) feine Scf)ranken, feine ©efe^e gegeben, ©ott

ber §err, ber bas ©ute roill, bas Söfe f)afet; er Derpflirf)tet

ben ^enfd)en, ©utes gu tun unb alles Söfe gu meiben. 3)em»

gegenüber pocf)t nun ber moberne ©eift auf eine feiner geiftigen

(Snungenfd)aften, benn alle anberen Kulturgüter überfunkelt

bie felbftänbige, autonome Sittlid)keit, b. i. eine rein menfc^*

lic^e Sittlicf)keit, bie mit ©Ott, überl)aupt mit einem t)ö{)eren

SBefen gar nid)t6 gu tun l)at S)iefe Sittlicfjkeit, in roelcf)er ber

QKenfd) autonom, b. I). fein eigener ©efe^geber ift, nennt man
besl)alb bie fäkularifierte, b. f). gottentfrembete Sittlid)keit. 3"
ber "DKoral oon e^ebem, in ber cf)r: Iid)en OHoral, erblickt man
eine ben "iJIlenfdjen erniebrigenbe, unet)renf)afte 2Ibi)ängigkeit.

€. D. ^artmann (Selbftgerfe^ung bes G^riftentums, S. 30)

5eid)net ben mobernen Stanbpunkt kurj unb treffenb: „So
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lange id)", [d)reibt er, „an einen (d)riitltd)en) ©Ott glaube, ber

mid) famt ber Welt gefd)affen I)at unb bem trf) gegenüberftel)c

roie bas ©efäfe bem Töpfer, fo lange bin xd) ein 9tid)t5 tl)m

gegenüber, eine ©ererbe in feiner §anb unb meine 6ittlid)keit

kann in nid)t5 anberem bejte^en, als in ber ftrikten, blinben

Untern) erfung unter ben allmäd)tigen, I)eiligen SBillen biefes

tranfaenbenten (b. I). unjidjtbaren) ©ottes. 9tun aber", |o |äf)rt

er fort, „ha^ moberne fittlic^e ^eroufetfein ift fid) barüber gang

klar, bü^ ^anblungen, bie nur gef)orfame 5Iu5füf)rungen eines

fremben^Cillens finb, niemals einen fittIid)en2Bert beanfprud)en

können, Dielmef)r bie moraIifd)e 33ebeutfamkeit erft bei ber felbft

gefe^gebenben (5elbftbeftimmung anfängt/"31lit anberen2Borten:

J^artmann Uljxt, nad) ben gegriffen ber mobernen SBiffen»

fd)aft ift es unel)rent)aft, unroürbig für ben ^enfd)en, fid)

einer fremben ^uktorität gu beugen. Ser 91tenfd) ift fein eigener

f)err, unb niemanb f)at ii)m ©efe^e §u geben, aufeer er felbft.

^n unb für fid) ift biefer ^ii^tuni uralt. 5Ius i{)m entftanb ber

3^raum oon einem 2leid) ber 5reit)eit, in bem feber felbft fein

eigener ©efe^geber ift, rao man jebe ^luktorität gurückroeift,

aufeer feiner eigenen, roo man für fid), fein Senken, fein

j^anbeln ooUe llnabtjängigkeit oerlangt, bas I)öd)fte Attribut

ber ©ottt)eit. Siefer 5^raum, Z^l)i1:)unbexU alt, er f)ält unfer

3Ql)r^unbert mit 3liefenormen umfangen, es ift ber innerfte

©ebanke oller 3leDoIutionen, oller llnruf)en, oller ©efof)ren,

meldie bie 35ergangen{)eit gefel)en l)at, mit benen bie Zukunft

uns broI)t. (£inen roiffenfd)aftlid)en 3vüdit)oIt fud)t biefe unob*

I)ängige 6ittenlef)re in ber ^ant'fd)en ^I)iIofopt)ie. ^ören ®ie

bie Erklärung.

3nbem ^ont bie ^uoerlöffigkeit ber menfd)Iid)en Erkennt*

niskröfte leugnet, ftellt er ben ^enfd)en gleid)fam auf einen

3foIierfd)emeI; gleid)fam in einen gouberkreis l)inein; roiffen^

fc^oftlid) kann ber ^enfd) olfo oon ben Singen ber ^lu^en»»

roelt nid)ts erkennen, n)if)enfd)oftIid) kann ber Qltenfd) keine

@d)Iüffe äiel)en, keine Folgerungen ableiten; n)iffcnfd)aftlic^
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kann ber ^enfd) alfo nichts bef)aupten über bas Safein ber

2Dc!t, über bas Sofein ©ottes, über bte Hnfterblidjkeit ber

Seele. Saraus folgt alfo, baß fid) TDiffenfd)aftItcf) aucf) md)t

feftftcllen läßt, rote ber ^enfd) fid) gegen bie ^Ititroelt, gegen

(Sott, im 3nterefje feiner unfterblicf)en Seele Derf)alten mufe;

roas er tun muß, roas er meiben muß, um ber SiBelt, um
©Ott, um feiner unfterblid)en Seele ^u genügen, ^ro^bem roill

^ant, roie 3^"^" aus bem legten 33ortrag bekannt ift, aud)

bem praktifd)en £eben gered)t roerben, in roeld)em of)ne ein

ben 2BiIIen leitenbes ©efe^ unmöglid) auszukommen ift. §ören

Sie, auf roeld)e SDeife er bas erreid)en roill. (Sr fagt: „Sie

3$ernunft bes *3Henfd)en ift bie I)öd)fte gefe^gebenbe 9Ilad)t;

biefe 33ernunft bes ^enfdjen offenbart bas Sittengefe^, unb

5roar offenbart fie bas Sittengefe^ burd) einen kategorifd)cn

3mperatiD, inbem fie uns auruft: tue bas, meibe bas." Sicfer

kategorifd)e ^n^P^fOtiö läßt keine nät)cre 58egrünbung gu; ba

kann id) nidjt fragen: roarum? fonbern biefem ^mperatio l)ahe

id) mid) einfacf) 5U fügen. Hnb roenn roir fragen, aus roeld)em

'^eroeggrunb foü id) mic^ fügen bem, roas biefer ^^P^J^Qtio

oerlangt? fo fagt uns Äant: nid)t aus 3^ückfid)t auf 2of)n

ober Strafe, nid)t aus Steigung ober (5^urd)t, fonbern aus

reinem @efül)l ber '15 flicht. Rm^ gefagt: bie 33ernunft bes

*31lenfd)en ift ooUkommen unab!)ängig unb {)at nur fid) felbft

5U gcI)ord)en; it)re ©efe^e beftel)en in einem kategorifd)en

^mperatio: „Su foUft, bu follft nid)t", ber keine nähere 58e-

grünbung julößt; unb biefem kategorifdjen ^n^Pftatio l)ahe

id) aus reinem ^flid)tgefül)l ^u ge{)ord)en.

3eber biefer Sö^e, meine Ferren, entf)ält einen unget)euren

3rrtum. ^Ifo bie 33ernunft bes 9Itenfd)en ift oollftönbig unab»

f)ängig; roarum? 2Benn ber QlTenfd) nid)t in le^ter 3nf^a"5

burd) feine eigene 33ernunft, fonbern burd) bas "Jlnfe^en eines

anberen pm §anbeln beroogen roürbe, bann ift er nid)t felbft

bas ^rinjip feiner ^anblungen, bann f)anbelt er gar nid)t als

*^erfon, bann I)anbelt er nid)t felbftänbig. 9Tun aber ift es bie

ftolb, ^mmaiiutl .nont. 3
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Selbftänbtgkett, rooburcf) bas jittllc^ gute ^onbelrt feinen 2Bert

erhält; benn ber ^iHienfc^ trägt feinen :^me(k in fid), er ift fidi

Selbftgroeck. Sie %d)tunq ber eigenen 33ernunftrDÜrbe ift fomü
ber eigentlidjfte dljaxaktex bes fittlid) guten SCerkes, bes fittlid)

guten SBoIIens. Ser Qltenfd} foll fid) alfo Selbftgroeck fein!

2)er Oltenfrf) le^tes 3^^^ i^"^ ^"^^ f^i"^i^ \dbiü Sef)en roir

uns biefe moberne Se^re £tjva5 n'Q.l)ei an. 33on iel)cr galt es

unter Derniinftigen Qltenfdjen unb insbefonbere unter gläubigen

(£f)riften für eine ausgemad)te 2atfacf)e, boB ber ^enfc^ aller«

bings in geroifjer ^infic^t fid^ felber S^üeck fei. (Sr ift felbftänbig

infofern er nid)t burd) eine blinbe $Katurkraft getrieben roirb,

fonbern fid) felbft mit Seroufetfein unb 5^eil)eit beroegt; er ift

felbftänbig, benn er ift fid) feiner greibeit beraußt, mit ber er

burd) ben guten ©ebraud) feiner Fähigkeiten einer glüdilid)en

Hnjterblic^keit entgegengehen kann. 2Iber ift bas eine abfolutc

<2elbftänbigkeit? 3ft besf)alb ber "JUeufd) ^öd)fter unb legtet

3rcedi feiner felbft? 9Iein, meine §enen! §ören Sie ben ein»

fachen unb unn3iberleglid)en ^Beraeis: S)er le^te^roeck ift ber

©egenftanb alles Strebens, alles 55erlangen5, aller Sel)nfud)t.

323er hm legten graedi einmal eneid)t l)üt, bem bleibt md)t5

mel)r gu roünfc^en, nid)ts mel)r ju oerlangen, nid)ts mef)r ju

ftreben übrig. 2)enn roonad) rooUte ber nod) ftreben? 2Bonad)

könnte ber nod) ftreben, ber fd)on bas le^te ^iel aller 2Bünfd)e,

feinen legten 3roecfe erreid)t l)at? 223äre alfo ber 9Itenfd) fein

Ic^ter '^me± felber, fo könnte es im 9Itenfd)enf)er3en keine

2Bünfd)e, keine (2el)nfud}t, kein 23erlangen mef)r geben, benn

ber *3Henfd} befi^t fid) felber. 2)agegen aber erl)ebt fid) bie

gange 9Ilenfd)l)eit. 5)ie ^enfd)l)eit, bie feit ^Q^i^^unberten,

3al)rtaufenben l)ungert unb friert, fürd)tet unb ^offt, leibet unb

arbeitet; bie gange ^enfd)l)eit feit ^Q^'^^QuI^^f" f^Qt uns:

91 ein, nein! 2)er "^Kenfd) ift fic^ felbft nic^t ber le^te 3rocck,

nic^t bas le^te 3^^^ Q^er feiner 2)3ünfd)e, nid)t Selbftgroedi im

DoUenbeten Sinn bes SDortes. €s ift alfo ein Irrtum, auf bem

bie gange 6ittenlel)re ^ants fid) aufbaut, ber 9Itenfd) ift fid)
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nid)t ©elbjtäroeck, barum beji^t er ouc^ keine autonome

35ernunft.

^ören rair roeiter. Rant fagt: „Sie autonome 35ernunft

fei ber le^te unb t)öd)iU ©runb bes ©ittengefe^es, inbem jie

uns äuruft: 2)u folljt ober follft nid)t; ber kategorifcf)e 3m«
peratio." ^ber ift biefer kategorifd)e ^mperatio aud) ^uoerläffig?

3it bas, roas biefer kategorifcf)e ^i^P^i^QtiD iriir oorfdjreibt,

roirklid) bas 5Red)te? unb roas er mir oerbietet, ift bas roirklic^

Unrecht? .Kant antroortet barauf: Sanad) Ijaft bu nid)t gu

fragen, fonbern bu f)aft gu geI)ord)en. Unb roarum muß id)

biefem Sefel)! ber 3$ernunft ge^ord)en? aus reiner ^flid)t.

Uub n)of)er kommt mir biefe 'ipflid)t? bie ^flirf)t, ben ^oxbe'

rungen biefes kategorifdjen ^"^peratiös gu get)ord)en? aud)

banad) f)aft bu nid)t p fragen; biefe ^flid)t mußt bu aner*

kennen; begrünben, beroeifen läßt fie ]\d) nid)t. ^ber ^üte bid),

fäf)rt ^ant fort, ba^ bu bem ^n^P^rottö nid)t besfialb ge!)ord)ft,

roeil es anbere raoUen, ober roeil es bir 3Tuöen bringt, ober

roeil es bir angenef)m ift; benn aus foId)en ©rünben Ijanbeln,

ift unroürbig, erniebrigenb, unmoralifd) für ben 91lenfc^en.

6d)iner Töar ein 33ere{)rer ^ants; aber biefe (5ittenlef)re

reifte i()n bod) gum Sarkasmus. (£r läfet einen .Kantianer feine

^ebenken in folgenber SDeife 5um ^usbruck bringen:

„@ern bien' id) ben greunben, bod) tu' id) es

leiber aus Steigung,

Unb fo rourmf es mid) immer, baJ3 id) nid)t tugenb«

t)a\t hin."

Sarauf antroortet ber (5d)ülcr ^ants:

„(^reunb, ba ift kein ^usroeg geblieben, bu mußt

fud)en, fie gu oeradjten,

Unb mit 5ibfd)eu bann tun, mas bie ^flid)t bir

gebeut."

3ief)en rotr aus all bem bie ®d)Iüffe, fo baut ^ant bie

ganje (5ittenlef)rc auf einen unberoiefencn unb unberoeisbaren
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HnterbQU. Sr fogt uns: Söir muffen aus reiner '13flid)t bem

kotegorifd)en ^^P^^a^ö folgen; n)of)er kommt btefe ^flid)t?

bas raiffen roir md)t; roer l)at uns biefe ^fltcf)! auferlegt?

bas roiffen roir nid)t, 3!^ ^^^U^ Z^pexüÜD rcirklid) bie red)te

9^orm für unfer 2Iun unb Waffen? ^ann bie 2$ernunft DieIIeici)t

aud) irren? bas roiffen roir nicfit.

Hnbroeldje Steigen l)at eine foId)e 2^ed)t5onfirf)t fürs £eben?

(£s genügt, einen 2lugenblick barüber nad)3ubenken. (Erftens:

roirb jemals ber Segriff ber reinen *i]3flid)t imftanbe fein, bie

'i3Itenfd)!)eit in if)rer 'iJItaff e inner{)alb ber notroenbigen 0cf)ranken

äu t)alten? üBirb es einen (Sinbruck macf)en auf ben SBüftling,

roenn id) il}m fage: bu foUft beine £eibenf(i)aften überroinben,

nid)t roeil bu bid) fonft pgrunbe ricf)teft, nein, fonbern roeil

„bie ^flid)t bir gebeut". 2I$irb es einen (ginbruck mad)en auf

ben ^abfüc^tigen, roenn id) if)m fage: bu foüft freigebig fein,

nicf)t aus (Erbarmen mit frember 5Tot, fonbern roeil „bie ^\[id}t

bir gebeut"? Sen 3^ad)gierigen: bu mußt öer^eitjen, nidjt, roeil

auc^ bu 25er5eit)ung braucfjft, nein, nur „roeil bie ^flid)t bir

gebeut"? 9Tein, meine Ferren, bie reine abftrakte Wtcf)t, bei

ber jeber ©ebonke an Sinken, an ®cf)aben, jeber ©ebanke an

25orteiI ober 9Tad)teiI ausgefd)Ioffen ift, ift eine alläufd)roacf)e

'cdjiaiikt für bie menfcljlidje £eibenfd}aft, auci) mmn bie ^\l\d)t

beffer begrünbet roäre. 0o aerftört bie ^ant'fd)c 6ittenlef)rc

jebe feftc Sanktion ber Sitienlef)re.

Sroeitens: Ser ixont'fdje ^i^P^ratio fjeißt: bu foUft, bu

foüft nid)t. Sicfer SnipcratiD ift gang allein abtjöngig oon meiner

55ernunft. 3Iun roeiß aber jeber, roie unfere 33crnunft roieber

abl)ängig ift dou t'Ieigung unb "^Ibneigung, oon ^urd)t unb

iliebe, überl^aupt oon hm £eibenfd)aften. So kann ftd) alfo

biefer ^mperatio töglid), ftünblid) änbern. ^eute ^anble id)

fo, morgen anbers, unb roenn man fragt, fo antroorte ic^, „roeil

bie 55ernunft mir gebeut". '2Iuf biefe 2Beife aerftört <^ant jebe

(Heftigkeit unb Seftänbigkeit bes ©ittengefeges. 5)arum fd)rieb

^egel: „es gibt cbenforoenig ^alfc^es, roie ^Böfes; bas ®utc
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unb bas SBöfe fittb eben[ogut basfelbe, raie nic^t basfelbe."

(^fjänomenologie, 2. ^lufl, 6. 29.)

5)en furdjtöari'ten unb Derberblicf)jten (SinjluB aber übt

^ant burd) ben erften ®qö feiner Sittenlel)re aus: „ber "OKenfcf)

ift autonom, er ijl fid) 6elbftäroeck". ®5 gibt kein 53erbred)en,

keine grprefiung, keine ©raufamkeit, bie aus biefem 6a^ )id)

nid)t !)erleiten läßt. 2Benn nämlid) ber ^enfci) fein le^ter unb

f)öd)]ter Sroeck ift, fo f)at er bas 3lecf)t, alles auf fid) ju be=

3iel)en, fo kann er fid) alles untertänig madien, unb alles, roas

it)m im 21>ege (tet)t, kann er gertrümmern unb gerftören. Senn
bem legten g^ßdi feines Safeins kann ber 'Jllenfd) nid)t bloß

mit allen 'DlUtteln guftreben, bem U^ten "Smeck feines 3)afein5

muß er mit allen Qltitteln ^uftreben.

Sie £el)re ,^ants oon ber reinen ^\[id}t l)at man barum

längft oergeffen, ben ^ant'fd)en ^n^P^i^f^tio l)at man fd)on

taufenbmal heläd)elt, aber bie £ej)re com Selbftgroedi bes

9Henfd)en I)at man feftgel)alten. Siefe £el)re mirb befolgt oon

geroiffenlofen .Kapitaliften: unb roenn 5!aufenbe ^ugrunbe geljen;

menn nur id) reid) roerbe, benn id) bin meines £ebens, meines

:5anbeln5 le^ter S^eck. Siefer (Brunbfa^ mirb befolgt oom
(£l)rgeiä bes Strebers: unb roenn id) 2!aufenbe mit 'Jüßen

trete, roenn nur idj gu (El)ren unb 'illusjeic^nungen gelange,

benn ic^ bin meines £ebens le^ter S^edi. 9Hit klaren 2Z3orten

iagt,Kuno ^ifc^er (@efd)id)te ber neueren ^l)ilofopl)ie, IV., 26):

„^nmxl)a{h unferer SCelt ift ber 'Dllenfd) bie einzige 'ißerfon,

alfo allein Selbft^roedi, unb ber einzige ©egenftanb, auf ben

fic^ alle ^flid)ten begieljen." (Srbmann, ©efc^idjte ber neue*

ren ^l)ilofopl)ie, III., I., 695 ff.): „Sas 3d)," fo folgert (5id)te,

„ift Mittelpunkt unb einziger ^Kittelpunkt meines Senkens.

5)as £eben, bie 2I3irklid)keit au^er mir gef)t mid) gar nid)ts

an. 2Ber einer 2Iuktorität, unb rcöre es aud) ber göttlid)en,

fid) unterroirft, f)anbclt geroiffenlos." 3ft """ fc^o" ^ös

unfittliri), bü^ id) ®ott folge, fo ift es nod) um fo mel)r oer^»

roerflid), ba{3 id) mid) einem ©efe^ unb einer 5Infd)auung
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uitterrocrfe, blofe he5l)alb, roeil bie QItenfd)I)eit nun einmal feit

Urzeiten fo benkt unb roeil id) fo erlogen roorben bin. S)tun,

meine Ferren, roenben Sie bie[e ©runbfä^e an auf bie ^^amilien,

auf ba5 bürgerlidje £eben, auf bas ftaatlid)e Seben, unb fe^en

Sie, roa5 logifcf) unb feonfequent aus ber ^enfd)f)eit roerben

mufe. SBenben 6ie biefe ©runbfö^e auf ba^ £eben an, bebenken

<2ie, ha^ feit f)unbert 3^^^^" ^i^f^ lii^ö ät)nlid)e Seiten Dor«

getragen roerben, unb ®ie roerben fid) nid)t mef)r rounbern,

rooI)er bie 2BeItret)oIution, rool)er ber Solfdjeroismus ftammt,

roer feine 23äter geroefen. Ser ^enfd) ift Selbftgroeck; jeber

<3Itenfd) ift eelbfigroeck.

Slad) biefen ^tuseinanberfegungen: roas lefirt bie üielge«

fd)mäf)te katt)oIifc{)e SBiffenfrfiaft? ®el)en 6ie, roie einfach,

Iid)töoII il)re £el)re, roie üernunftgemäfe, unb roie fie it)rer

9Tatur nad) §um 233of)Ie bes einzelnen unb ber @efamtf)eit

Ijinroirkt. Sie kat{)oIifd)e 2Biffenfcf)aft Ief)rt: ber ^enfd) erkennt

burd) ben ©ebraud) feiner 33ernunft, ba^ es einen Unterfc^ieb

gibt groifdjen gut unb bös, ben md)t erft ber Qllenfd) gemadjt

I)at, fonbern ber aufeer^alb bes 5Bereid)es menfd)Iid)er 233iEkür

feinen ®runb ^at in ber 9tatur ber SBefen felber; er erkennt

kraft feiner 35ernunft bas Safein ©ottes, als eines allmäd)tigen

unb ani)eiligen 2Befens, üon bem er ab{)ängig ift, bem er

unterrcorfen ift. Saraus gie^t er bann bm einfachen 6d)Iufe:

ber aUt)eiIige ©Ott mufs rooUen, ba\^ bas ©ute gefd)ief)t, unb

er mufe rcoUen, bafe bas 5Böfe nid)t gefd)ie^t; besljalb mufe er

biejenigen lieben, bie bas ©ute tun unb biejenigen ftrofen, bie

bas Söfe tun. 60 befinbet fid) ber 9Itenfd) kraft feiner 33er«

nunft in ber ^tlternatioe: entroebcr bas 5Böfe gu meiben, ober

fid) ber gijttlid)en ©träfe ausjufe^en. Siefes unerbittlid)e „ent-

roeber, ober"; entroeber tun, roas ©Ott roill, ober feiner (Strafe

oerfallen, beraubt ben 9Itenfd)en ber g^rei{)eit nid)t, gegen ©ottes

©ebote 5U Ijanbeln, aber es ift ein mäd)tiger eintrieb, if)n gu

erfüllen, unb niemals ju übertreten. Senn ber 'iHienfd) roiü jo

con 9!atur aus glüdilid) roerben, 2Benn er alfo fieljt, nur im
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@eI)oriQm gegen ©ottes 223iIIen kann id) glücklid) roerben, [o

füf)Iter fid) kraft feiner eigenften Statur oerpflidjtet, @ott äuge^»

{)ord}en. So erklärt fid) bas ©e^eimnis ber (Beroiffen5pfltd)t.

2Ba5 ift alfo ©eraiffenspflidjt? ©s ift bte 9Totraenbigkeit, bic

ber QHenfc^ im innerften ^crgen füt)It, ©ottes 223iIIen ausgu*

füf)ren, roenn er nid)t ber Strafe ©ottes cerfallen roill. 6ie ift

nid)t 'ipi)i))ifd)e5, mit ^änben ©reifbares, fie ift Dielme{)r ein

geiftiges ^anb, roeldjes unferen 2BiIIen feffelt, unb ben ©eboten

©ottes unterroirft. Hnb biefes Sanb fd)Iingt ©Ott, inbem er mit

DOÜer^Iartjeit geigt, bafe es fid) ummid) felber[)anbelt, um meine

^eIot)nung, roenn id) feinen ^bfid)ten entfpred)e, um meine ©träfe,

roenn id) feinen ^bfic^ten mid) roiberfe^e. 9Hit ber 9taturgeroalt

alfo, mit ber id) nad) meinem ©lüdi oerlangc, mit ber ^latux"

geroalt, mit ber id) mid)5u fd)ü^enfud)e oor allen mir brot)enben

Übeln, beugt mid) ©Ott unter fein ©efe^, oI)ne mir bie ^rei-

l)eit 5U ent3iel)en, fonbern inbem er fie orbnet nad) ben

©efe^en einer rooI)Itätigen 2)3eisf)eit.

nnn
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^er gereinigte ^leligionsbegriff.

„So gc|"ci)tef)t es, ba%, roenn id) ein göttUcf)cs

223efen annehme, id) . . . roeber öon bcr inneren 3Jlög*

lid)keit feiner t)öd)ften 33olIkommenf)cit, nod) ber 9Iot=

roenbigkeit feines 3)n|eins bzn minbeften Segriff ^abe,"

(^ant, Kritik ber reinen 33crnunft, S. 7ö3.)





SSifiRS^^

93tetne §erren! .

3n ber oergangenen 6tunbe roar ber ©egenftonb unferer

'Prüfung bte moberne, autonome Stttlicfjkeit, bie fid)

aufbaut über bem tal]d)en unb unDerrtünftigen Sa^: ber

9Hen[d) trägt feinen legten 3^^^^ in Üd) felber, er tft Selbft«

STDtdk. 9Taturnotroenbig muffen mir I)eute einen Sd)ritt roeiter

tun 5ur «^rage über bie ^Religion, ^ieügion ift im mobernen

Seroußtfein nichts als ein 5InI)ängfeI ber Qltoral. 2Benn alfo

bie moberne QUoral nid)t nerftanben roirb of)ne 0\ücfeficf)t auf

bie ^ant'fcf)e^f)iIofop{)ie, fo können mir and) bie Dorgefcf)rittene

^ulturrcligion ber S^Ö^ä^it nicf)t begreifen, roenn mir fie nicfjt

betracf)ten unter bem (Einfluß bes ^lönigsbcrger ^f)iIofop{)en.

21305 Derftef)t man in mobernen ^ulturkreifen unter Q^e«

ligion? ^d) glaube, Sie roerben mit mir übereinftimmen, roenn

id) fage, 3leIigion gilt f)eute für einen in ber menfd)Iicf)en Statur

gelegenen ^ang, für ein @efüf)I, roeldjes, roie jebes anbere für

ben ^enfd)en nü^Iid) fein kann, unb be5f)alb gebulbet roerben

kann. S)ie 5feIigion, roelcfje man meint, ^at allerbings keinen

5Infprucf) auf fefte (Erkenntnis objektioer 2I3at)rI)eit, aber fie

bringt, je nad) bem (E!)arakter unb ber 33ilbungsftufe bes

^enfd)en, üerfcfjiebene 55ürfteIIungen I)erDor, bie manO^eligions«

roaf)rl)eiten nennt, obgleicf) fie keinen roirklid)en Seftanb ^aben.

2I3ie in ber Sittenlef)re jeber einzelne bie I)öcf)fte STorm ift

5roifcf)en gut unb bös, fo ift aud) in ber iKeligion jeber ber

l)öd)fte 2Rid)ter über roaf)re unb falfdje 3\eIigion, unb bc5f)ülb
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niufe e5ebeitfoDieIeDer[d)iebenc3^eIigionen geben als es benkenbe

*DItenfd)en gibt. 3)ie 3\eItgion her mobernen Kultur legt keinerlei

'=PfIid)ten auf, ift nid)t an geroiffe ©laubensformen gebunben, an

bos ^Bekenntnis geroiifer 2I5a^rI)eiten. ©laube unb ^Bekenntnis

mad}\m lebiglirf) aus bem @efüf)Ie bes einzelnen f)erau5.

Hnb alles, rcas ber Qltenfd) tun gu können roäfjnt, um ber

(Bottljeit fid) n)of)IgefäIIig gu mad)en, aufeer einem anftänbigen

Sebensro anbei, bas ift 2Baf)n, Sxeligionsm af)n. ©ebet, ^ircf)en*

bejud) u. bgl. finb äufeere e5^örmlid)keiten, bie für bas unge*

bilbete 33oIk ben ^In^m {)aben können, ha^ es an bie ^enjcben«

rcürbe unb *3IloraIität erinnert roirb. ®ie S^eligion erfd)eint im mc
bernen£icf)te fogar in grunbfä^Iid)em ©egenfa^ gur SCiffen*

fd)aft; man ift best)alb gemöf)nt, fie aller realen Sebeutung p
entkleiben unb auf bas ©ebiet bes ^öeals gu oerroeifen. Offen

unb unumrounben roirb uns bie 3\eIigion für eine notroenbige

Träumerei erklärt, für eine '2Irt firer 'i^bu, ber bie 9Ilenfd)I)eit

nun einmal nic^t entraten kann. Sen ©runb für biefe '2Iuf=

faffung l)at bie moberne ^^ilofopfjie gelegt, roeiter bauenb auf

bc\i Ä'ant'fd)en ^iprin^ipien. '^ad) Rani gibt es keine guuer*

läijige roifjenfd)aftlid)e Kenntnis Don überfinnlidjen ©egen«

ftänben; bie ^bem Don ©Ott, Hnfterb lief) keit, finb leere 93or*

ousfe^ungen ber praktifdjen 35ernunft gur (£rmöglid)ung eines

6ittengefe^es. S»ie ^Religion ift eine g^iktion bes ©emütes, um
uns unfere moralifdje "^flicfjt als göttliche ©ebote bar^uflellen.

3n ber „Kritik ber reinen 3$ernunft" fd)reibt ^ant: „3d) roerbe

bartun, ba]^ bie 35ernunft üergeblid) if)re S^Iügel ausfpannt, um
über bie Sinnenroelt t)inauspkommen (6. 619). 5)arauf fud)t er

bie ©ottesberoeife gu entkräften; nacfjbem er bas getan, ftellt er

(ebenb. 0. 725) bie ^rage, ob roir bod) einen einigen, roeifen unb

oUgercaltigen 2BeIturI)eber annehmen können, unb antroortet:

,oI)ne allen Srocifel'; unb nid)t bas allein, fonbern roir muffen

einen foId)en oorausfe^en. 'iHber bann erroeitern roir bod)

unfere (Erkenntnis über bas ^elb möglicf)er Erkenntnis, mög»

licljer (Srfaljrung? ^einesroegs, benn roir f)aben nur etroas oor*
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ausgefegt, looöon rair gar feeinen ^Begriff {)aben, aber

in ^egie^ung auf bie fi)ftematifcl}e unb aroeckmäfeige Orbnung
bes SBeltbaues üorausfe^en muffen. Siefe 3öee ift alfo retro«

fpefetio auf ben 2BeItgebraud) gang gegrünbet. 2BoUten rcir

if)r aber objektiüe ©ültigfeeit erteilen, fo rcürben roir Der=»

geffen, ha^ es lebiglid) ein SBefen in ber ^bee fei, bie roir

benken."

^ören 6ie, meine Ferren, roas Saoib Straufe über bie

religiöfen Segriffe ^ants frfjreibt in feinem Sud)e: „5)er alte

unb ber neue ©laube." „^ant, fo fdjreibt er, ift kein ^Beter

geroefen. ^Ibgefeljen öon ber oermeintlidien SDirkfamkeit bc5

©ebetes, gereid)t if)m fc^on bie blofee Stellung, bie ber Setenbe

fid) gibt, 5um ^nftofj. 'iHlan benke ficf) einen frommen unb

gutmeinenben, übrigens aber in "2Infcf)ung gereinigter iReligions»

begriffe befd)ränkten 'i3nenfd)en, ben ein anberer, i(^ roill nicf)t

fagen im lauten 53eten, fonbern auc^ nur in ber biefes an-

geigenben ©ebärbung überrafd)t. ^an roirb, ot)ne ha^ id) es

fage, oon felbft bemerken, \)a\^ jener barüber in 55ern)trrung

unb 5$erlegenl)ett gerät, als über einen 3"ftfitt^ beffcn er fid)

,^u fd)ämen Ijabe." 6on)eit alfo finb roir gekommen, ha^ ^orq»

pt^'den ber 3Bifjenfcf)aft bie religiöfe 'i3Benfd){)eit roie eine bc-

baucrltd)e ^erbe oon ^alluginanten be^anbeln; gleid)fam 5um

Spott unb öo{)n für bas, roas ber '3Henfd)t)eit für bas ^eiligfte

gegolten, erklärt man alle 9\eligionen für ^irngefpinfte, fei5t

man fie ins Oleic^ ber träume; ja man preift hen 2Dert ber

2^eligion nad) ben 233orten 235ielanbs: „Sin 3^raum, ber mid)

beglüdit, ift eine 2I3al)rl)eit roert, bie mid) gu Soben brückt."

2Bie biefe mobernen Religionsanfidjten aus ber Kritik ber

reinen 35ernunft fic^ l)erleiten, ift aus bem eben ©efagten unb

aus ben frül)eren ^tonfcrenjen klar; es ift alfo nur mel)r unfere

Aufgabe, hQ\i rair berfelben unfere katl)olifc^cn Q^eligionsbe*

griffe gegenüberfteUen.

^ommt ben 2}3al)rl)eiten unferer 3^eligion rcirklidje, objek-

tioe (Gültigkeit ju, bie fid) roiffenfdjaftlid) beroeifen läi3t, ober
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tft fie rcirklid) nicfjts als traumartiger Grguß bes erregten

®emüte5? Siit (Srguß, ber in bem einen fo, in bem anbern

ünbers i'icf) offenbart? ©efjen Sie bo bie I)eutige ^rage.

Hm ein ooEftönbiges Silb bes kat{)oIifrf)en 2leIigion5:=

begriffes ^u geben, muffen mir beroeifen, ba^ bie Quelle ber

3^eIigion nid)t in einer nebelfjaften ^nnai)me eines ©ottes,

fonbern in einer gUDerlöffigen Erkenntnis ©ottes gelegen ift;

äroeitens, ba^ auf biefe fid)ere Erkenntnis {)in ber menfd)Iid)e

2I)iIIe fiel) ©Ott pflic^tmößig ju unterroerfen f)at.

3uerft fagen mir, bie ^Religion f)at in ber Erkenntnis,

nidjt in einer blinben ^nno{)me ©ottes, iljre tieffte Ouelle.

3n ber finnlid)en 2}3ü^rne{)mung bietet fid) bem ^enfd)en

bie SBelt bar, bunkel unb unooUkommen, aber bod), er fie^t

bie 233efen um fict) f)er. ^iebei kann er unmöglich bie ^^^age

unterbrücken, raus? rvotjzx? roofür? Somit Ieud)tet if)m ber

®a^ in bie (Seele f)inein, ba^ nid)t5 of)ne ©runb, nid)t5 oljne

3iel fein kann. Er gef)t in ©ebanken gurück auf bzn erften

©runb, ber alles, rcos ift, oerurfarfit IjaV, er fdjreiiet fort ^um

legten 3iel, auf raeld)es alles, raas ba ift, t)inftr ebt; er fteigt

I)inauf gum tiefften ©ein, raeldjes alles, mos ba ift, trägt,

9iid)ts ift bem benkenben "Dltenfcljen natürlidjer als bas. £)f)ne

(5d)n)ierigkeit roirb biefe Erkenntnis ©ottes, als bes llrf)cbers

unb 58ef)errfd)ers ber 2BeIt, bei bem bloßen Anblick ber ©djöp«-

fung erroorben; fie mirb ooUkommener, roenn ber ^enfd) burd)

bie Einroirkung grofeer 9taturereigniffe, burc^ bie Setrad)tung

ber '^xadjt ber gefd)affenen 5)inge angeleitet roirb, bie ©röfee

unb ^ad)t bes ®d)öpfers gu erfc^IieBen. 2)iefes ©otlesbe«

roußtfein ift kein ^nfdjouen ©ottes, nod) oiel roeniger ein

©efüt)I ©ottes, fonbern es ift eine burd) fd)IuBroeife5 Senken

oermittelte Erkenntnis. Es ift ja überf)aupt ber menfd)Iid)en

33ernunft eigen, roie roir fie erfaf)rungsmäfeig kennen, fid) it)re

Erkenntnis, anfangenb oon bem ®innlid)en, oon begriff gu

Segriff fortfd)reitenb ju erroerben. Siefes fd)IuBroeife ?tad)-

benken ift für bm geroö{)nlid)en 9Henfd)en nic^t fo fernliegenb
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unb fc^roiertg, raie es auf ben erften SBIick t)ielleid)t fd)cmen

ntödjtc. 5)a{)er ijt bic unTDiIIkürIid)e (Erkenntnis ©ottes \o

Ieid)tfafelid) unb gerotfe, fo f)omogen unb entfpred)enb ber

ganaen men[d)Iirf)en 25ernunft, fo unentbe{)rlid) gut Erklärung

ber SDelt unb bes ^enfd)enleben5, bafe llnrotffenl)eit unb

Sroeifel nur in ftrafbarem £eid)t[inn ober ftolger 25ert)ärtung

il)ren ©runb i)aben können. ®5 ift and) roirklid) ^atfQd)e,

bafe biefe fpontane (Erkenntnis ©ottes in allen *3Ilenfd)en, roelc^e

ben ©ebraud) ber 25ernunft f)aben, rcatjrgenommen roirb. ^an
l)at allerbings Derfud)t, bagegen ©infprac^e gu erl)eben unb

auf neuentbeckte roilbe 25ölkerftämme ^ingeraiefen, raeldie an»

geblid) nid)t5 oon ©ott roiffen. 5tber in feinem SDerke „Anfänge

ber Kultur" fagt ber geroife unoerböditige ^aglor, bas bis*

f)erige Slefultat ber 2Biffenfd)aft füf)rt gu bem 6d)Iufe: „Sie

33el)auptung, bafe roirklic^ rof)e Stämme of)ne 3leIigion ejiftieren,

kann firf) bis je^t md)t auf genügenbe Seroeife ftü^en. Ss

ift gar nid)t fo ungen)öl)nlid), bafe ein ®d)riftftener, ber in

allgemeinen 'Stusbrücken erklärt, bei bem unb bem rcilben

23oIke fänben fid) burd)au5 keine religiöfen €rfc^einungen,

felbft burd) bie 3^atfad)en, bie er ergä^It, bm Seroeis erbringt,

bafe feine 5tufeerungen irre fül)ren/' Hnb felbft ^ellroalb, einer

ber antireligiöfeften 6(i)riftfteller unferer ^nt, geftel)t: „gegen

bie SBeI)auptungen oon 3^eifenben, bafe ein 33oIk keine

3leIigion ^abe, mufe fid) in ber ^at jeber mit 33or)id)t

roaffnen". 3)ie neueften 2lefultate ber 5orfd)ungen beftä»

ttgen alfo ben alten ^usfprud) (Eiceros, ba^ es kein 23oIk

gäbe, roeld)es nidjt eine ©ottf)eit anerkenne; fie beftätigen,

roas bie erften ^irdjenoäter, roeldje mitten unter Reiben lebten,

bezeugen, ba^ bie ©otteserkenntnis bie ^enfd)t)eit allüberall

begleitet. 5)ie S^Ö^aeit, fo fef)r fie mit ^bfidjt unb berout3tem

3roedi gegen bie ©otteserkenntnis ankämpft, ^at bennod) unb

troö allbem S^ugniffe genug, bie beroeifen, rcie unau5löfd)Iid)

bie aBat)rI)eit oon bem Safein ©ottes in jcbem "iJlIenfdjengeiftc

lebt, felbft bei foId)en, bie in i^ren Sdjriften es unternommen
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tjaben, ®ott gu leugnen. 3" feinem Sud) „%iin unb neuer

©laube", fpottet 6traufe über bie ©ottesberoeife, aber am
(grabe [eines Srubers fprid)t er non ber „I)öl)eren §anb", bie

btefem bie Aufgabe feines Gebens gefegt l)ühe; er forbert bie

^^rauernben auf, p banken ber t)öf)eren gÜQu^Q. öie über

uns mad}t, bie uns fo Diel ©utes gefdjenkt I)at. — 2Bir

f)aben 6c^openI)auer mel)r als einmal genannt als ©egner

ber 2)3at)rl)eit, unb bocf), als er auf feinem Sterbelager Don

f)eftigen (5d)mex^m gefoltert rourbe, ba rief er un5ät)ltgemal

:

„D ©Ott, ©Ott!" ^Is ein ^rjt if)n fragte: „(Srijtiert benn

norf) ein ©Ott für 3i)tf "^^ilofopljie?" ba antroortete er: „^c^,

bie 'ipi)iIo]op{)ie, bie reidjt of)ne ©Ott nid)t aus im 6cf)merä;

es foU bamit anbers roerben, menn icf) roieber gefunb bin.''

9ttd)t als eine unberoiefene "iHnna^me, nic^t als ein bitnbes

©efüf)I ftellt aud) ber 2BeItapofteI, ftellt bie gange ^eilige

6d)rift bie Xlbergeugung oom Safein ©ottes I)in, bie oernunft*

gemäi3 erkannt unb abgeleitet roirb aus ber Setrad)tung ber

gangen 9tatur. Unentfc^ulbbar nennt bas Sud) ber 213eisl)eit

jene 'i3Ilenfd)en, bie hm roat)ren ©Ott nid)t erkennen aus feinen

2Berken; unb ber Sßeltapoftel roeisfagt bie Strafgerichte ©ottes

über jene, bie, ba fie ©Ott erkennen mußten, biefer Erkenntnis

fid) roiberje^ten.

3a, meine Ferren, bie (Ejifteng ©ottes ift eine burd) rid)tige,

guoerlöffige 35ernunftfd)Iü|fe beroiefene 2BaI)rt)eit, keine freie,

inbioibuelle Träumerei, kein ©efü{)lsroal)n, fonbern

eine fid)ere 2Bat)rf)eit, roie irgenb eine im Sereid) ber

menfd)Hd)en Erkenntnis.

Slun kommen mir gur groeiten ^rage: 2Benn aud) bie

©otteserkenntnis eine ooUe, unantaftbare 2I5at)rf)eit ift, ift biefc

Erkenntnis roirklid) bie Safis ber 3leügion? ^ier ift ber

kritifd)e '^unkt unferer gangen Erörterung. "^Itan mill, ha^ bie

2^eIigion für ein Sing oi)ne roiffenfd)aftlid)e, ot)ne fid)ere

©runblage gelte; man roill bie 3^eIigion f)infteUen als freie

6ad)e bes ©emiits unb bes ©efüfjis, fie foU in ber £uft
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fdiroeben, unb inftinktio fträubt man fid) bagcgen, ba^ bte

^Religion fid) aufbaue auf fid)ere Erkenntnis, auf feftes, un-

groeifeltiaftes SCiffen. Erkennen unb 9!Biffen l}ai roie bie 2I3a^r=»

^eit ein eifernes, unbeugfames Element in fid), eine Sleligion,

bie fid) auf Erkennen unb SBiffen aufbaut, forbert it)re ©eltung

aud) im £eben, forbert fie üor allem oon hm 9Ilännern ber

3Biffenfd)aft. Sarin liegt ber ©runb, ha^ man keine SBerüI)rung

Don 2I5iffenfd)aft unb ^Religion bulbet, 3leIigion unb 2Biffen

foU burd) eine bobenlofe ^luft gefd)ieben fein unb bod) ift

keine ^luft än)ifd)en beiben. 2Bir ^att)oIiken f)alten feft baran,

bafe Sleligion aus einer roaf)ren, poerläffigen Erkenntnis gött^'

Itd)er 2I3aI)rf)eiten entfpringt. Unb raer immer aus bem 91ebel

ber 35orurteiIe fid) frei mad)t, ber roirb fagen, ha^ roir red)t

^aben, S)enn, roas märe im entgegengefe^ten ^a\l bie S^eligion

onbers als öeud)elei, als bie grofeartigfte ^i^i^fl^itung, n)eld)e

bie 2BeItgef(^id)te aufauroeifen ptte? 60II fie bas nid)t fein,

bann mufe fie auf 2I5irkIid)es fid) berief) en, mufe klar erkannte

3Baf)rt)eiten gu if)rem 3"^oIt t)aben. Eine 3^eIigion, n)eld)e

barauf mx^idjkt, aus bem Erkennen unb 2I3iffen gu erftef)en,

präfentiert fid) eben baburd) als ®d)aufpielerin ober als ^e*

trügerin. 5)ie 3leIigion auf @efüf)Ie aufgubauen ift ein ^trtum.

^bgefef)en baoon, ha^ biefes fogenannte @efüf)I ©ottes jeber

5atfäd)Iid)keit entbel)rt, oerbietet bie uns oon ©Ott gegebene

Sßernunft, uns non blofeen ©efüt)Ien leiten gu laffen. @efüf)I

als ®efüf)I fd)ü^t nid)t oor 3trtum, bie 6id)erf)eit, roeld)er mir

bebürfen, kann nur burd) bie 35ernunft guftanbe kommen.

^ber fo könnte man fagen: 25er{)ält es fid) benn aud) fo

mit ber übernatürlid)en 3^eIigion, roie mir fie im El)riftentum

t)aben? 3^, meine i^enm benn an bem naturgemöfjen Qad)^

oerf)aIt, roie mir it)n eben erklärt t)oben, l)at bie 3:atfad)e ber

übernatürlid)en Offenbarung nid)t5 änbern können. ®ott, ber

^Uroeife, refpektiert bie 5tatur, n)eld)e fein SBerk ift. 233enn

aud) bas E{)riftentum bie 35ernunft überragt burd) feine ®e-

^eimniffe, es knüpft bod) an bie 33ernunft an. ^it einer

ßo\i, d!mDianu(I ftant. ^
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rationellen ^enntnisnafjmc ber Offenbarung mufe ber Anfang
gemod}t roerben. (If)riftu5 ber §err Ijat, rote aus ber gefamten

5)ar)teIIung in ben (goangelien fjerüorgel)!, bafür geforgt, ha%

bie ®öttlid)keit feiner Senbung ber klaren 35ernunft beroiefen

roerben kann. „223enn it)x meinen SDorten nid)t glaubt," fpridjt

er, „fo glaubet meinen 2Berken, bie niemanb anberer tun kann."

(£{)riftu5 roill alfo, ba% man aus feinen SBerken guerft mittels ber

33ernunft feine göttlid)e 6enbung erkenne unb, nadjbem mon
fid) Don biefer ©enbung überzeugt fjat, bann d erlangt er erft

ben ©lauben an feine 2I5orte. So baut ficf) ber katI)oIifii)e

©laube, foroeit aud) feine £el)ren bie 33ernunft überragen,

bennod) auf bie fid)ere 33ernunfterkenntni5 auf, ha^ ©Ott gc*

fprodjen. Hnfer ©laube ift nid)t ein blinber, fonbern ein roof)I*

begrünbeter; mit bem ^oftel fagen roir: scio cui credidi; id)

roeiß, roem id) glaube, id) roeife, roarum id) glaube. 3d) ^fiß»

roem id) glaube; benn bie 33ernunft erkennt aus feinen 2I5erken,

feinem £eben, [einen 233unbern, feinen ^rop^e^eiungen, ba%

(£{)riftu5 ber (5oI)n ©ottes ift; unb id) roeiß, roarum id) glaube;

benn bie 55ernunft erkennt, ha^ ©ott nid)t lügen kann. Wn
f)aben ben Ausgangspunkt ber ^Religion betrad)tet, fe^en roir

nun, roie bie Sleligion oon f)ier aus fid) entfaltet.

3nbem ber "üReufd) ©ott als ben Urgrunb aller 3)inge

nid}t burd) blinbes ©efül)!, fonbern burd) logifd) klares Senken

erkennt, erkennt er fofort auc^ feine eigene Abpngigkeit Don

il)m; oud) bas ift roirklid)e Erkenntnis, nid)t blofe %nna\)mt

ober blofees ©efüt)I. gugleid) fd)IieBt er baraus auf bie if)m ob-

liegenbe '^flic^t, jener Abt)ängigkeit gemäß fid) ein5urid)ten in

feinem ^un unb £a]fen. (£r erkennt, ha^ er jenen 3I5a{)r()eiten

gegenüber, bie man ©runbroaf)rf)eiten ber 3^eIigion gu nennen

pflegt, nömlid) ©ott unb llnfterblid)keit, unter keinen Umftönben

gleid)gültig bleiben kann; er fief)t, ba\^ biefe 2I5al)rt)eiten ^n-

fprüd)e auf il)n erf)eben, benen nad)3ukommen, ^]3flid)t für il)n ift.

So ergibt jid) aus ber (Erkenntnis ©ottes unb aus ber

(Erkenntnis unferer Hnterroürfigkeit unter ©ott bie *^flid)t bes
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SDillens, bicfem HntertämgkettSDCttjältnis gemäfe gu leben,

S)arin aber beftef)t bie ^Religion. 3leIigton ift md)t5 anberes, als^

bas burd) ben SBillen gut ^U5füf)rung gebracf)le ridjtige 33er-

fjällnis bes ^enfdjen gu ©Ott, bem Urfprung unb (Snbgiel aller

Singe. Siefes ricf)tige 55erpltni5 gu ©Ott, bem Urfjeber unb

(Snbgiel aller Singe — alfo bie 3leIigion — umfafet aber

naturnotroenbig ben gangen '3Ilen[d)en.

Ssumfafet guerft bie Vernunft bes <3Henfd)en; bie5$ernunft

ift Derpflid)tet, ©Ott, ben fie erkannt I)at, anguerkennen; unb

fobalb fie feine Offenbarung erkannt t)at, fie angunel)men unb

fid) gu beugen üor ben 3Dat)rI)eiten, bie ©ott fid) roürbigt, il)r

mitguteilen. Sas rid)tige 33erl)ältnis gu ©ott umfafet bas gange

£eben bes^enfd)en unbfo get)örtgur3^cIigion bie^oralität,

b. t). bie 5Beobad)tung ber oon ©ott geroollten Orbnung, mit

fie burd) bas ©eroiffen geoffenbart roirb. ^oralität unb ^leligion:

finb bem Segriffe nad) nid)t basfelbe, fie finb aber eng mit^^^

cinanber oerbunben. 223er bem 6ittengefe^ entfpred)en roill, ber

mufe jebem geben, roas il)m gebüf)rt, alfo mufe er and) ©ott

geben, roas ©ott gebüf)rt, b. f). er mufe fid) felbft betrad)ten als

(Eigentum ©ottes; er mufe bie Ausübung bes ©uten als

©et)orfam gegen ©ott, bas 58öfe als 3^ebeIIion gegen ©ott.

auf fäffen: er roirb religiös fein.

Sagu kommt brittens bie oertrauensoolle Eingabe an ©ott,,

bie fid) barin bekunifzt, ba\^ man feine ©tü^e, feine ^ilfe, fein

:ÖeiI, fein ©lück in ©ott fud)t. Siefe 6eite ber 3leIigion er-

gibt fid) aus ber Erkenntnis unferer ^bt)ängigkeit unb ^ilfs«»

bebürftigkeit einerfeits unb aus ber Erkenntnis ber ©üte unb

ber unumfd)ränkten '^a(i)t ©ottes anberfeits. Saf)er entfpringt

aus ber 3leIigion bas ©ebürfnis bes ©ebetes, nid)t geftü^t

auf bas ©efüf)I, fonbern auf bie klare Erkenntnis bes 33er»

ftanbes, baf3 ©ott bie ©üte ift unb bie 5IUmad)t, bafe er t)elfen

kann unb f)elfen roill.

Erft als oiertes Element ber Q^eligion kommt and) bas

religiöfe ©efül)l in 33etrad)t. Weil ber QHenfd) ©ottes Eigen«»-
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tum, für ©Ott beftimmt ift, bat)er bie €rfd)cmung, ba^ bcr

^en\d) otjm 3leItgion keinen $alt l)at, bofe er unftät unb

unbefriebigt ift, bü% aber triebe eingießt ins 9Ilenjd)enI)erä ^it

bem gläubigen, oertrauensDoIIen ^ufblick ju @ott. 3"^i"fi^fort

gel)t in (Erfüllung, roas ber grofee Senker ^uguftinus an fid)

felbft erfaf)ren bot: „bu f)aft uns für bid) gefd)affen, o ^err,

unb unrut)ig bleibt unfer ^erg, bis es rul)et in bir."

233eil im 911enfcf)en I)öt)ere unb niebrigere Fälligkeiten oer=»

bunben finb, baf)er kommt es, ba^ jebe 3iifriß^ßn()^it ober

lln5ufrieben{)eit ben gangen ^enfd)en umfafet. Sie 3^eIigton

bringt gunädjft ben 33erftanb unb ben 2BiIIen bes 9Itenfd)en

.pm ^rieben, aber biefer (^rieben berul)igt bas ^erg. 'Je^It bie

^Religion, bann ijt es barinnen leer unb \d)al ®s mag fein,

bafe man aud) burd) falfdje Surrogate biefe Seere bes ^ergens

einen ^ugenblidi lang füllen kann: 6d)einbefriebigung. 9tur

bie mat)xc, auf oernünftiger (Erkenntnis gegrünbete 9leIigion,

kann n)af)ren ^rieben geben, einen gerieben, ber ftanbl)ält in

in allen ©türmen, aud) im 2^obe.

3ur <dad}e bes ©emütes mad)t man bie 3ieIigion nid)t

burd) 0d)n)ärmerei, (EmpfinDelei, g^anatismus, fonbern burd)

bie "ipflege jener ©emütsberoegungen, n)eld)e ben auf (Sott

^ingerid)teten SBillensentfc^Iüfjen entfpringen, baburd), ba\^ man
bie oerfdjiebenen Effekte, bie üerfd)iebenen £eibenfd)aften nad)

ber 3\id)tfd)nur ber religiöfen 2Bat)rl)eiten orbnet unb gügelt.

Sas fünfte unb le^te Clement bejte{)t barin, ba^ bie3leIigion

nic^t blofe ben inneren QIlenfd)en, fonbern aud) ben äufeeren

^enfd)en, ben fogialen ^enfd)en umfafet unb umfaffen mufe.

(Eine malju, ed)te 3leIigion ift nid)t benkbar, ot)ne ba^ fie

<iud) in äufeeren ^ultusübungen il)ren entfpred)enben ^usbruck

fud)t unb finbet. 2I3ie bie Derfd)iebenen irbifc^en 35eranlagungen

unb 5lnfprüd)e ber OIlenfd)f)eit naturnotroenbig gu einem öufeeren

(Sebilbe, bem Staat f)inbrängen, fo n)äd)ft fid) mit ber-

felben ^laturnotroenbigkeit bie 3leIigion p einem äufeeren,

jovialen (Sebilbe aus, gur ^ird)e. Sie 3^eIigion läfet fid) ntd)t
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auf ha5 ©ebiet bes rein tnitcrlid)en be[d)ränfeen, fonft mu§
fie oerkümmern unb ^ugrunbe gel)en. 233te äußere 3^eIigion oI)nc

innerlidje, §eucf)elei unb £ügc ift, fo ijt innere 3leIigion of)ne

öufeere, Unnatur unb SDiberjprud). SDas ber ^enfd) ijt, mufe

er gang fein.

©0 mufe bie 3^eIigion in i^rer ganjen Entfaltung beit

gangen QIlenfd)en umfpannen; ift aucf) if)r S^ntrum im 2BiIIen^

fo umfaßt fie bod) tim gangen 9Ilenfd)en. ^lare Erkenntnis

bes 33erftanbe5 gibt ber ^Religion it)r Objekt, ba5 ^erg bilbet

i^r ^eim; im äußeren Kultus finbet fie iljun naturgemäßen,

^usbruck: bas ift bie ^Religion be5 katf)oIifd)en €J)riftentum5..

3n ber mobernen ^ulturreligion mag man ein armes Über*

bleibfei biefer magren ^Religion erkennen; roir feljen ba bie

moberne SBiffenfdjaft in il)rer gangen ^rmut unb 3ämmerlid)keit,

ein 5lbbilb bes oerlorenen 6oI)ne5. Qltan f)at ben 9Tamen

Oleligion bef)alten, um bie ^uflef)nung gegen ®ott barunter

gu oerbergen. 2Bir fel)en ba ben klaffenben ^bgrunb, ber bie

moberne *^^iIofopI)ie oom Ef)riftentum trennt, hm ^Ibgrunb,.

über ben keine ^anb ber 33erfö^nung f)inüberreid)t. 3leIigion

als fid)er erkannte '^fUcf)^ auf fid)er erkannter 233a{)rl)eit auf«

gebaut, ober 3\eIigion als leerer 5^raum, als 6ad)e bes ®e\üt)[5,

bas ift bas grofee (Entroeber^Ober. 0oII bie 3leIigion bem

^Itenfcben ^alt unb 6tü^e fein, ^roft unb £id)t, ba muß es

eine Sieligion ber223of)rl)eit fein, bie £el)re beffen, ber gefprodjen:

„id) bin be5t)alb geboren unb besf)alb in bie 2I3eIt gekommen,

bamit id) ber 2Z3al)rt)eit Zeugnis gebe; unb roer aus ber 2Bal)r«'

t)ni ift, ber I)öret meine 333orte."

mm
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©as Ollenfctiljeiteibeal.

„2)ie 3Henfcf)^eit fcljnt fid) narf) bem 9lid)ts, nad)

33erTttd)tung. ^ies tft bas einsig benkbare (Enbe oon

bem britten unb legten 5tabium ber ^üufion." ((Sbuarb

0. ^artmann, „'^!}iIof. bes UnbetouBten", 3. 2IufL,

S. 735), „bie ^f)ilofopf)ie felbft aber ift bas namcn*

lofe (glenb bes 3)ofein5" (ebenba S. 736).





2B

32leine §erren!

enit bie *iincnfd){)eit ben roaf)ren ©Ott oom '^tjxom ftöfet,

bann fud)t fic fid) ©ö^cn; bas roar im §eibentum fo,

bas er^äfjlt bic ^eilige Sd)nft Dom ^ubenöolke, fo oft

basfelbe bes n)al)ren ©ottes oergeffen Ijatte; bas gefcf)a{) oor

^unbert 3Qf)ren in ^^rankreicf). SPSenige ^agc narfjbem bcr ^on-

oent erklärt t)Qtte: ^^rankreid) f)Qt Qufge{)ört, an einen ©Ott ju

glauben, roenige ^age narf){)er ftanb auf bem entn)eit)ten Elitär

Don 9totre Same bie ©öttin bcr 35ernunft in ©eftalt einer

et)rIofen 5)irne. 2Benn bie ^enfd)f)eit ben roafjren ©Ott Dom
3^f)rone ftößt, bann fud}t fie fid) ©ö^en. — ^ant i)at jebe

n)iffenfd)aftlicf)e Erkenntnis ©ottes geleugnet; bas 5^raumbilb

Don ©Ott, bas er für bas praktifd)e £eben für notroenbig I)ält,

biefes ^^raumbilb I)at, roie er felber fagt, keine objektioe

©ültigkeit unb 2]3af)rt)eit. 5)ie ^^I)iIofopt)ie Äants t)üt hen 33er=

fucf) gemad)t, ©Ott oom 2:i)ron ^u ftoßen; fo t)at ficf) benn

bie Don it)m angeba!)nte 2I5iffenfcf)aft aum offenen ^tt)eismu5

ausgeraad)fen. 5)ie moberne 2I3iffen|d)aft leugnet ©Ott. £ieber

bleibt )ie oer^roeifelt bei ben erjten ^i^agen ber ^^fqdjologie,

bcr 9Taturroifienfd)aften fteljen, ruft ein lautes ignoramus, roir

roiffen's md)t, et ignorabimus, roir roerben's niemals rciffen, als

bafe fie 3ur Söfung it)rer O^ätfel bas ^uge I)öt)er rid)tet, gu

©Ott, bem Urgrunb aller 2Befen. 3)at)er tritt, roie immer in

ber 21>eltgefcf)id)te, an t)m leeren 3\aum im 2:empel ber ©ott-

I)cit ein ©ö^enbilb. 2Bie I)eiBt bies moberne ©ö^enbilb? 223er
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f^at es Qufgejteüt? rocr t)at es gut 35eref)rung ausgefegt? Sas

moberne ©ö^enbilb f)etfet ber ^enfd). 3"!^ 33ere{)rung aus-

gefegt t)at es ber, ber ben rvaf)izn (Bott gu oerbrängen fud)te,

Immanuel ^ant. „Sie d ertaufdjten/' basgtltt)euteroieber, luie

cs'^paulus Dor groeitaufenb 3af)rfn oonbenSlÖTnern gefd)rieben

t)at, „fte Dertaufcf)ten bie§errlid)keit bes unoergänglidjen ©ottes

mit bem ^ilb unb ©leidjnis öergänglic^er '3Itenfd)en."

^ant f)at es ausgefproc^eit: ber ^enfd) ift le^tes '^iel feiner

felbft, er ift Selbftgraedi; ein le^ter ^meck ift DoUftänbig unab«

gängig oon jebem anberen '^me±, er ift bie üollenbete Unab*
fjängigkeit, er ift ©Ott. .^ant f)at ben 'i}Henfd)en I)ingefteIIt als

oberfte 9torm oon gut unb bös, bie oberfte 9torm oon gut unb

bös kann kein größeres ©ut über fid) I)aben, nad) bem es fid)

rid)tet. Sarum ift nad) ^ant ber "illlenfd) felbft bas f)öd)fte

©ut; bas I)öd)fte ©ut aber ift ©Ott. ^ant fteEt hm ^enfd)en

^in als ben f)öc^ften llrf)eber ber ©efe^e; menfdjiid) unroürbig

ift es nad) ^ant, einer anberen ^lutorität fid) gu unterroerfen.

S)er f)öd)fte ©efe^geber, ber keinen anberen über fid) l)at,

ift ©Ott. ^ant ftellt ben ^enfd)en t)in als ben llrf)eber ber

2I5a{)rI)eit, benn nid)t bas menfd)Iid)e (Erkennen roirb non ber

2Bal)rf)eit beftimmt, fonbern bie 2I3aI)rf)eit ber 5)inge tj'dnqt

nh Don ber menfd)Iid)en Erkenntnis: ber llrf)eber aller SDa^r«

{)eit aber ift ©Ott. '2Iuf biefen ©runbfä^en .Kants f)at bie mo«»

berne 2Biffenfc^aft roeiter gebaut; bas 3^^^ ^^^ mobernen

^umanitätsbeftrebungen ift klar unb beutlid): man mufe bie

^enfd)t)eit aus il)rer ©ottunterroürfigkeit I)erausäiel)en. ^tt»
roegl) t)at bas mit braftifd)en SDorten ausgefprod)en:

'Jtus Dcrfumpften Stationen

e^aulenber S^leligionen

Steige fd)önres QIlenfd)entum.

2Bas bamals ein SDunfd) für bie gukunft mar, bas glaubte

ber 33oIksbeauftragte (Sbert bei Eröffnung ber 9tationaIoer*

fammlung in 2Beimar am 6. ^ebruar 1919 als oollenbete ^at»
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fad)c au5fprcd)en gu können in bcn 2Borten: „2Btr mxmetjxm

nicmanbem ein fentimentales 9Tad)trauern, aber [o geroife biefe

9tQtionalDer[ammIung eine grofee republikanifd)e '3Ilet)rl)eit t)at,

fo geroife finb bie alten gottgegebenen ^bf)ängigkeiten

für immer befeitigt."

9Han f)atte es jid) gur *i]3flid)t gemad)t, aus (It)riften

roieber 'DRenfdien gu mad)en; ^enfdjcn, bie keinen ©Ott meljx

^aben über fid), unb kein ®en)if[en in \\d), unb keine ^Ber-

antroortung f)inter fid) unb keine Hoffnung oor |irf).

Sem 33orgeben nad) bietet man ben münbig geraorbenen

9Ilenfd)en bie abfolute Unabl)ängigkeit, roie man fie im d)rijt«

liefen ©ebankenkreis ©Ott gugufdireiben geroöt)nt ift. Sie

'JHenfdjenredite gelten nid)t me{)r, als auf ben eroigen @runb='

jä^en ber göttlid)en 33ernunft begrünbete unb bem QIlenfd)en

zuerkannte ^efugniffe, bie fid) mit bem Stjorakter ber Unantaft«»

barkeit auf aües erftreckt, roas gum menfd)enn)ürbigen Safein

erforbert roirb; nein, bas mobernc Qfledjt leitet fid) roie bie

*inioraI Dom <31tenfd)en felber I)er. 9Iid)t roeil er feinem ©Ott

gegenüber Derpflid)tet märe, fonbern roeil er eine unbefc^ränkte

^reil)eit gu beanfprud)en f)at, pod)t ber ^enfd) auf feine per»

fönlid)e SBürbe unb 3'led)te.

Siefem mobernen ©Ott foH t)ier bas *i]3arabie5 auf (Erben

blüf)en, ber 3^raum com künftigen ^arabies auf ®rben; biefem

mobernen ©ott foU f)ier fein ^ult, feine 35ere{)rung gesollt

roerben; bat)er bie fd)roärmertfd)e 33erel)rung für ©enie, für

<^unftunbfür€rfinbungen. 6ofagt 3^ein()oIb: „^antroerbein

f)unbert 3a!)ren bie 3\eputation oon (£t)riftus ^aben" (0d)illers

®rieiroed)fel mit Körner I., 6. 128), unb ^egel biQann eine

35orIefung mit ben 2Borten: „id) bin bie 923a{)rf)eit".

Siefem mobernen ©ott foU f)ienieben feine Unfterblid)keit

gefid)ert roerben; baf)er, roie 6ebaftian 33 runner fo köftlid)

fagt, „ber ^onumenteni)ageI gum 5roö ber groigkeit". Siefer

mobcrne ©ott foU als 33orbiIb ber 9'lad)roelt überliefert roerben;

baf)er bie oielen ©ebenktage mit Bankett unb ^Trinkgelagen,
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con Denen berfelbe 323iener 2)td)ter fdjreibt: „unb ba5 ift's, roos

roir ©roßes für grofee Männer tun: roir trinken auf il)re

©efunb!)eit, roenn fie im ©rabe rufjn."

S)er moberne ^umonitätskult ift ber ^öee nad) oerlockenb,

roie jebe 0rf)meid)eIei; es ift aber nid)t5, roie bie fdjillernbe

^aske für ben von Anbeginn in ber @efcf)icf)te n)ü{)Ienben

unb alles €ble gerftampfenben (Egoismus. Sas (glenb unb bic

33ern)irrung, bie gegenroärtig in ftets roarfjfenber glut ben

^ioilifierten Srbkreis oerroüften, finben alle il)re (Erklärung

barin, baß bie moberne Sßiffenfc^aft ben QIlenfd)en oon (Sott

losgelöft unb if)n eben fo tief I)inabgeftOBen tjat, roie fie oor*

gab, i^n gu erf)öl)en: „3)a fie roeife fein rooUten, finb fie 2^oren

geroorben."

(5el)en roir nun, meine Ferren, roie ficf) ber moberne ©ott in

2BirkIi(^keit ausnimmt; feljen roir, roas bie 2I3ifienfd)aft aus

bem ^enfd)en, ben fie gum ©Ott erf)eben rooUte, in SBirklid)"

keit gemad)t I)at.

®as erfte Attribut ber ©ottf)eit ift feine fouoeräne Un*
abl)ängigkeit, besfjalb ftef)t in ber mobernen 2Biffenfrf)aft ber

^enfd) ha als unabl)ängige5 2J3efen, bie Stirne gum ^immel
erI)oben unb bas bröl)nenbe SOort auf ben Sippen: ni Dieu —
ni maitre! Unb bie .Kef)rfeite biefer DoUenbeten Unabhängigkeit?

roeil ber OKenfd) unab{)ängig ift, fo kann er keinen ®d)öpfer

über fic^ anerkennen, er ift nicf)t mel)r bas 2Derk unenblic^er

£iebe, unenblid)er 2I5ei5l)eit, er mufj oon roo anbers I)cr=

ftammen. 5)u f)od)mütige 2I3ifjenfd)aft, bie bu ben OHenfdjen

au ©Ott gemad)t l)a\t, geige uns ben Urfprung biefes ©ottes!

„®er ©orilla, ber ®d)impanfe, Orang, ^globates," fo fdjreibt

Strauß in feinem alten unb neuen ©lauben (6. 200), „finb

als befonbere Untergruppen oon ben übrigen ^ffen ber Eliten

2BeIt getrennt . . . fo kann man aud) fd)IieBen, ba^ irgenb

ein ©lieb biefer Untergruppe bem ^Henfdien bie (£ntfte{)ung

gegeben t)ahe." 5)arroin unb feine 9Iad)foIger (ebenb. ®. 202)

nefjmen als Urgeuger bes 'i3Itenfd}en ein altes, ausgeftorbcnes ©lieb



5)a5 3Henfd)^eit5ibeaI. 61

i)cr "^Iffengruppen an. ®d)openI)auer aber bejeidjnet gerabeju

bcn ©c^impanfen als Stammoater ber Qtf)iDpiid)en 3la[ie, ben

^ongo als ben bes a)iatt]d)cn ^en)cf)en, ber mongolifcfjen

SRaffe, unb ben feaukafifdjen ^enfcf)en, als eine in bem kälteren

^lima gebleichte ^a]\e (ebenba). Um bem ^en]d)en gum unab=

f)ängigen 2Bejen, gum mobernen ©Ott gu macf)en, mufe man
i^n Dom 6d)impanfen unb '^ongo ableiten, ^urc^tbare ^ronie

auf bie üielgepriefene ^enid)enn)ürbe. ©ilt ba nid)t bas

2Z5ort ber ^eiligen Sdjrift: „®a ber ^enfd) in (£f)ren roar, f)at

er's nicf)t erkannt; er t)at fid} bem unüernünftigen 5!iere gleid)»

gemarf)t unb ift il)m ät)nlicf) gercorben?"

•Dltan legt bem ^enfd)en ©ottesroürbe bei, benn man
macf)t itjn gum Urquell ber 2Baf)rI)eit. 9tid)t unfcr 33erjtanb

mufe fid) nad) ben ©egenftänben rid)ten, fonbern bie ©egen»

ftänbe rid)ten fid) nad) unferer Erkenntnis; roal)rl)aft eine

göttlid)e (gigenfd)aft, um mit §egel gu fpred)en: id) bin bie

2BaI)rf)eit. ^ber bie ^el)rieite! Sie 35ernunft, fo b,ahm mir

ron ^ant gef)ört, ift unoermögenb, etroas Don ben Singen,

roie fie aufeer uns eriftieren, gu erkennen; alfo gibt es keine

(Erkenntnis ber ^lußenroelt mel)r. „Sie^' biefes 3eugf)aus, ruft

0d)openf)auer ben 'i5Henfd)en gu, )iet)ft bu biefe roeite, fd)rcere,

laftenbe ^affe? üon bem allen eriftiert nid)ts außer bem

roeid)en 5Brei ber ©ef)irne", alfo ber ^enfd) oerurteilt gu unauf=

^örlid)er 5:äufd)ung, S^ufion, gum 2Baf)nfinn; — eine arme,

armfelige ©ott^eit. Um hm ^enid)en gum unabpngigen

Urquell ber 2Bat)rf)eit gu madjen, t)at man il)m oor allem bie

SuDerläffigkeit feines 35erftanbes abgeftritten, ii)n gum doU-

enbeten, unf)eilbaren Starren erklärt, ber in fortroäI)rcnben

^Uufionen !)erumlaufen muß, ber mit ^egel an feinem eigenen

Safein groeifelt! Sie ^eilige ®d)rift fd)reibt: „fie finb gu 9Iarren

geroorben, ha fie fid) für roeife I)ielten."

«Jltan l)at hm QKenfc^en gu ©Ott gemad)t, inbem man i()n f)in«

gefteüt t)at als le^tes 3iel unb Enbe feiner felbft; ja, raenn

ber ^enfd) bas ift, bann ift er ©Ott. ^^ber aud) I)ier roieber,
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roelcfje ^ef)rfette! ^Is le^ter 'Srviedk unb I)öd)jte5 Siel mufe er

alles ©lück unb alle 6eltgfeeit in ficf) feiber tragen; es gibt

bann für il)n kein anberes '^ul, aber aud) kein anberes ©lück,

für bas er fid) müf)t, für bas er arbeitet, für bas er leibet

unb baxbt €r blickt in fein eigenes 3"^^^^^; fein ©eift

unterliegt taufenb 'S^zi^dn, taufenb 3lätfeln, taufenb fragen

taucfjen auf, aber löfen kann er fie nid}t; in feinem ^er^en

taufenb 2Dünfd)e, taufenbfad)e ®el)nfud)t, ^^^urc^t unb Se*

ängftigung; aber Xroft finbet er nid)t. (Sr ift fein le^tes 3tel

felber, über if)nt ift kein 35oterauge, bos madjt, kein barm«

^er^iges £)l)x, bas feine ©eufger t)ört, keine §anb, bie

Itnbernb eingreifen kann in bie f)arten ©efdjicke; für bie

6tunbe, bie er leibet, keine ^öoffnung eines einftigen £ot)ne5.

(£r I)at für feine ^amilie fid) abgemüht in faurem Sd)roetfe,

ber Unbank feiner ^inber ftößt i{)n als gitternben ©reis f)inau5

über bie Seemeile. .f)offe nid)t, armer 33ater, ba^ in einer

belferen 2BeIt bie Siebe beines 33aterf)er5ens bir oergolten

roerbe, ba^ ein gered)ter 3Rid)ter beine ungeratenen ®öf)ne gur

33erantn)ortung 5ief)en roerbe, nein, ber ^irnme! ift aus (£r5,

es gibt keinen ®ott; bu bift bein le^tes "^id felber, bu, mit

beinem unl)eilbaren Sc^merg. ^Indje bem £eben unb ftirb.

€r t)at gearbeitet für bas 2Bo^I feiner ^itroelt; aber feine

55erbienfte brad)ten if)m ben 5teib, Hnbank, 5!reuIofigkeit;

Ungered)tigkeit erbrückt il)n, cerkannt, oerfolgt, Derf)aBt blickt

er auf jum ^immel; roirb bort oben ein gerecf)ter 3lid)ter

fein? ein 2^id}ter, ber iljm ben cerbienten £of)n für treue

•^Pfliditerfüüung gibt? §offe nid)t, bu bift felber ©Ott,

bu mußt bir genügen, bu bift bein le^tes '^id, oergife

bas nicf)t; über bid) t)inaus gibt es nicf)t5 für bic^ gu

I)offen.

6cf)mer3 unb Rxankljnt foltern biet), fd)IafIofe ^ää:)U,

erfüUt mit Sorgen, peinigen bid); raofür biefe iat)relang ge»

bulbig ertragenen Seiben? .Kennt jemanb beine ©ebulb, beine

Stärke, rcirb es einmal bir oergolten merben? 9tein, bu
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trögft bert £of)n betiter £eiben in beinern aufgegefirten Körper,

in beiner oeräroeifelten 6eele; bu trägft htn £oI)n beines Gebens

in bir felber, bu bijt ©elbjtäroeck, ^offe md)t5. 2BeId) ein

armer ©Ott!

5)ic 2I3ed)felfalle be5 Sebens ftürmen auf i^n ein, bie

Qukunft umbüftert it)n; gibt es keine $anb, ber er fic^

empfef)Ien kann? 9Iein, keine; f)ilf bir bod) felberl Sas ^euer

oerroüftet feine 6rf)eunen, bie (fluten überfd)n)emmen feine

6aaten, ^agel Dernicf)tet feine SBeinberge, ge^e nun f)in, bu

©Ott ber 0d)öpfung, bu roingiger ©ebieter im roeiten 2DeItalI,

bu fouoeränes, unabijängiges 233efen, gel)e f)in, gebiete, rufe:

l)altl ^rmer ©Ott, bem kein ^Regentropfen, kein ®onnenftraI)I,

kein ©ra5f)alm get)or(i)en roill. 2)u bift le^tes 3^^^» moljlan,

fo befi^e bicf) benn gu beiner Oual.

^an ftellt ben ^enfcf)en l)in als ©Ott im fojialen Seben.

€r kennt keine ^luktorität met)r an, außer feiner eigenen. Sas

„3d)" ift ber 91littelpunkt all meiner ©ebanken, fo lefjrt il)n

5id)te; roas ber OHenfd) aus ©ef)orfam gegen eine ^uktoritöt

tut ift unfittlid), ift unmoralifd); er l)at keinen ©Ott über ficf),

er ift felber ©Ott. ®af)er bie oollenbete ©Ieid)t)eit. ^ud) bas

ift ein 3boI, aufgeftellt üon ber mobernen ^l)tIofopf)ie. ^ber

bie ^eJ)rfeite biefer ©ott{)eit! ^d)! fie liegt oor uns offen ba

in ben erfd)redilid)en ^uftönben bes gegenroärtigen Gebens.

5)cr 9Henf4 ber fid) für fouoerän erad)tet, kennt keinen

©et)orfam mef)r, barf keinen kennen. Safjcr in t)zn gamilien

bie ^ufle{)nung ber ^inber gegen bie (fitem; in ber (£I)e bie

9KifeI)eUigkeiten unb 6d)eibungen otjne (£nbe unb im öffent«

Iid)en£eben^rieg unb Bürgerkrieg mit nie enbenben 6d)redicn.

©er OHenfd), ber fid) für feinen Selbftaroedi {)ält, für ben bas

„3d)" im Mittelpunkt all feiner ©ebanken ftel)t, fud)t freien

6pielraum für fein eigenes ^ntereffe, unb räumt unbarrntjer^ig

aus bem SDeg, roas immer biefem, feinem ^ntereffe in ben

2Beg tritt, unbekümmert, roas aus ben anberen roirb, er ift

gentrum oon aUem. Ser ^itel feines 3{ed)tes ift feine Qltad}t.
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Sßer inad)tl05 ift, ijt baburd) allein fd)on red)tIo5. ®5 lebt kein

©Ott über ben 33ölkern, Dor bem and) ber 'DIläd)tige jicf) beugen

müßte. (Ss gibt feeinen (3aci)roalter ber QIrmut, ber Srfiroadien,

ber 2I3itroen unb SDoifen. ®o fd)lQgt ber bräunt oon allge«

meiner ^reiljeit um in ^^grannei unb ^ned)tfrf)aft. (£5 erneuert

fid), roas bie ©e[d)ic^te uns berid)tet aus ber großen fran^öfifc^en

^Reoolution. ^it bem Zaqe, ha in g^ranfereid) ©Ott eriliert,

bie allgemeine 5rei{)eit oerfeünbet mar, mar ber ^önig nidjt

mel)r |id)er auf feinem 5^t)ron, ber 33ürger nid)t mel)r |id)er feines

Sebens, felbft ^^obespierre nid)t, felbft QHarrat nid)t; bie Kerker

boten nid)t met)r 3laum genug unb bie ©uiUotine mufete it)ren

'^lü^ raed)feln, benn ber iBoben, auf bem fte ftanb, roar fo

aufgen)eid)t Don ^enfdjenblut, ba\i fie roankte.

2)as (Enbe bes ^enfdjenlebens ift ber 5^ob; roie geftaltet

fid) bie ^enfd)enapotf)eofe im 2iobe! (Sin 2^ob ot)ne ©Ott, bie

3$ernid)tung, ein ©ebonke, ber ben '3Ilenfd)en fd)aubern mad)t,

tro^ ber ©ottt)eit, bie er fid) 5ufd)reibt. ^ber könnte ber ^enfd)

nur feftt)alten, id) roerbe nid)t mef)r fein. SBenn je, fo road)t beim

J5erannal)en bes 5^obes in if)m bie beffere Überzeugung auf, roenig»

ftens ber 3njeifel: roenn es aber bod), tro^ aller meiner 'tpf)iIofopt)ie,

ein anberes £eben gibt? roenn aber tro^ meiner '^tjÜDfoptiie mid)

ein 3^id)ter bort erraartet? biefer ©runbgebanke bleibt keinem

©ottesleugner aus. Sarum bie Sorge, am Sterbebett bes ©ottes*

leugners bm (i>ihanken an ben Zob fern3ul)alten bis gum legten

Augenblick, unb mit ^orpFjiumbort, roo fid) ber ©ebanke an ba5

Sterben nid)t mel)r oerbröngen läßt, bas Seroufetfein 5U Iät)men.

firmer, fterblid)er ©Ott! Unbroas fagt bie ungläubige 2I3iffen«

fd)aft bem Sterbenben? roas fagt fie ben Hinterbliebenen? Sen
Sterbenben fagt fie bie tröftenben SBorte, sittere nic^t, bas ift

ber Kreislauf ber 9tatur; bem Sterbenben fagt fie mit "intole*

fd)ott: „ber "illlenfc^ fteigt aus bem *3Iloraft, roatet burd) btn

^oraft unb finkt in ben ^oraft". (Ebles "^kl eines grofeen,

unabl)ängigen, fouoeränen *3Ilenfd)en. Sen Hinterbliebenen aber

geigt fie bie Afd)e unb fprid)t: „fet)t, bas ift ber, ben if)r
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geliebt, bas tft bein 33ater, beine QHutter, bas euer innig

geliebtes ^inb"; fo roie §amlet ausruft: „ber grofee Säfar
(Staub unb £ef)m geroorben, Derjtopft ein 2od) wol)l, cor bem

rau!)en 9Iorben! ^cf), ba^ bie ^[dje, ber bie SBelt gebebt, oor

6turm unb SBetter eine 2Banb d erklebt!"

2)05 ijt bie ^ef)rfeite jener ^enfd)enDergötterung ber

mobernen 2Bilienfd)aft; fie I)ebt ben ^eni'd)en gu unnatürlicf)en

§öl)en f)inauf, um if)n bann im priüaten unb öffentlid)en £eben

um fo tiefer gu ftürgen. Hm if)n Don ©Ott unabhängig f)inäu»

ftellen, mad)t man ben ®d)impanfen unb ^ongo gu feinem

^t)nen, nimmt it)m jeben ^alt für feinen ©eift, bis er mit

^egel irr roirb an feiner eigenen (Srifteng; raubt if)m jebe

Si^orm für feinen SDiüen, jeben 5^roft für fein ^er^ unb geigt

it)m bie 33ern)efung als ben ^bfd)IuB bes mit taufenb fieiben

ausgefüllten Gebens.

So büfter biefe 5<ii^^^n f^i^^> fi^ f^^^ ^^^ roat)r. ^eine

6d)ilberung ift nic^t ein (5d}atten oon jenem 33ilb, bas

6d)open!)auer, bas (S. d. ^artmann oon ber mobernen

223elt entroerfen; le^terer kommt einfad) gu bem 6d)Iufe, bafe

überf)aupt nid)ts anberes gu roünfdjen unb anguftreben fei, als

bie gönglidie 25ernid)tung ber QItenfd){)eit unb ber 2BeIt.

§ören 6ie nun, meine Ferren, bie Stimme ber katt)oIifd)en

2I3iffenfd)aft. Sie katf)oIifd)e 2P3iffenfd)aft f)ält feft an bem

erften ©runbfa^, ber 'iHlenfcg ift kein ©Ott, kein unabl)öngige5

223efen; er ift abhängig oon ©Ott in feiner gangen 9Iatur, in

feinem £eben unb Sterben. 3)iefe £et)re bemütigt ben ^enfd)en,

aber inbem fie it}n bemütigt, garantiert fie if)m feine gange unb

DoUe 'Dltenfd)enn)ürbe. SBetrad)ten mir bas im eingelnen.

2I5enn ber 'Dllenfd} eintritt in biefes Seben, fiet)t it)n bie

c^riftlid)e 2Biffenfd)aft nid)t als bas ©ebilbe blinb rcirkenber

S^aturkröfte an; fie betradjtet i^n als ein SBerk unenblid)er

9a3eist)eit, bie it)m £eben unb ©efü{)I gegeben, bie ben rounber^

baren Organismus feines Seibes fo rätfelt)aft gebilbet, bie eine

mit get)eimnisDoUen, geiftigen ^Jä^igkeiten ausgeftattete Seele

ftolb, Immanuel ftant. 5
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i!)m r)erlief)eit t)at; ein SBefen — nictit ©Ott — aber ©Ott

ä()nlicf), ©efc^öpf ©ottes nad) feinem ©ilb unb ©leidjnis.

@ef)en Sie ba bie QUenfdjenroürbe. — Surd) bie 3Iaufe

roirb es geijtigerroeife roiebergeboren gum ^inbe ©ottes; —
es roirb nid)t ©Ott, aber ber 5IpojteI le^rt: teilt)aft ber göttlid)en

9Iatur, inroiefern ein ©efd)öpf ber göttlidjen Statur teill)aft

roerben kann. 6e^en Sie ba bie 9Ilenfd)enroürbe.

QHit ber Erkenntnis ©ottes ijt bem 2$erftanb ber ®d)lüffel

gegeben, bie ?latur gu Derfte{)en. (gs fet)It if)m nid)t bas le^te

©lieb im roeiten 2BeItaII. €r ftef)t nid)t mit ©ubois 3le^mont

öor fieben 213elträtfeln, er erkennt ben Hrgrunb oon allem, ben

aüroeifen, allmäd)tigen 6d)öpfer. (£r hxauä)t nid)t auf bie

©ültigkeit feiner 35ernunft gu oergidjten; roenn er ein 3fU9()öU5

fiet)t, fo roeife er, ba^ es baftef)t; er groeifelt aud) nid)t an feiner

eigenen ©jifteng; geroä^rleiftet ift it)m bie SBürbe feiner 35er»

nunft. ®r braud)t nicf)t eine äroeifad)e "ipfiilofopfiie, eine ber

reinen 35ernunft unb eine für bie praktifc^e 53ernunft, roeil

man mit ber einen nicf)t leben kann. (£r erkennt aud) bas '^kl

bes 91lenfd)enlebens mit all feinen 2Bed)feIfäIIen. 3^ £id)te

eroiger 2Dei6t)eit Derftef)t er and) bie ©ef(i)id)te ber ^enfd)t)eit.

6ein 2BilIe I)at eine ?lorm, einen §alt; er roeife, ba^ er

©Ott ge{)ord)en muß, kraft feiner oon ©Ott abpngigen Statur,

unb benen, bie ©ottes 6teIIe oertreten, eben um ©ottes roillen.

(Sein ©eI)orfam gegen ©Ott befreit i{)n com ©klaoengeift; er

get)ord)t ©Ott, aber aud) nur ©ott unb beugt fid) bem QIlenfcf)en

nur um ©ottes roillen. 6el)en Sie bie ^enfd)enroürbe im

©ef)orfam. Ser QSorgefe^te, befugt gu befet)Ien inroieroeit ©ottes

^uktorität d)n ftü^t; ber Hntergebenene, cor Söillkür gefd)ü^t

butd) bie 35erantroortIid)keit bes §öf)eren oor ©ott. Ser 3^eid)e

^usfpenber oon 2Bof)Itaten im Flamen ©ottes, ber 5Irme geabelt

als 3$ertreter dtjrifti. '^n reid) unb arm bas ^eroufetfein, ba^

ein ^uge road)t, bas alles fiet)t unb rid)tet, ba^ bas 2chen

Dorübergel)t mit g^reub unb £eib unb bafe ber unfterblid)e ©eift

roeiterleben roirb, glüdilid) ober unglüdilid), je nad) feinen
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3Berken. Sa roirb bas £eben klar, irbifd)e5 ©lück oermag nid)t

gu blenben, irbifdies Selb bringt md)t gut 53eraiDcifIung. Ur\b

kommt ber 5ob; ad), es ift kein finfterer 5ob; bae ^inb gel)t

ein ins 33aterf)au5, ber ^i^embling ket)rt in feine ^eimat, bas

^erg, bas niemals rul)ig roirb auf (Erben, erroartet ein eroiger

^rieben, ber ®eift gef)t t)inüber, um ©ott §u fc^auen unb ein

(Seift gu roerben mit U)m, roie ber ^Ipoftel fagt, b. f). fid) gu

oereinigen mit ber eroigen £iebe.

9tun fagen 6ie, meine Ferren, ift in biefer gangen £ef)re bes

SI)riftentums etroas, bas mit irgenb einer fid)eren 2Baf)rI)eit

ber menfd)Iid)en 23ernunft in SDiberfprurf) ftänbe? roas bem

menfd)Iid)en ©eift nid)t £id)t unb ^Iarf)eit bietet? etroas, roas

bem ^enfd)ent)eräen nicf)t 3lu^e unb ^rieben gibt? 25or allem

betrad)ten 6ie bie QIlenfd)enroürbe. 2Ber tritt ein für ben ^bel

bes menfd)Iicf)en ®efd)Ied)tes, feinen roaf)ren ^bel? Sie moberne

2Biffenfd)aft läfet it)n mit ^oIefd)Ott aus bem 'üRoraft fteigen

unb roieber in ^oraft cerfinken; bie d)riftlid)e 2I3iffenfcf)aft

begrüfet it)n an ber Sßiege als ein ^inb ©ottes, Ij'dit fein ©rab

I)eilig, als bas ©rab eines 2I5efens, bas im ©Iorienfd)ein ber

35erklärung baraus f)erDorgef)en roirb gu eroiger greube. 2Bo,

meine Ferren, roo finbet bie ^enfd)enroürbe i^re 3lecf)nung?

2Bo finbet ber 33erftanb fein ©enügen? roo finbet bas arme

^enfd)enl)erg feinen ^^roft? Soll roirklid) ber ^enfd) eine

foId)e ^ifegeburt fein, ba^ bie 2I3af)r{)eit it)n unglücklid), ber

3ntum allein it)n glücklid) machen könnte? 91ein, meine Ferren,

bort, roo ber «XRcnfd) feinen ^bel finbet, fein 25erftanb fein

©enügen, fein ^erg feinen 5:roft, bort ift kein ^J^J^t""^» ^^i"^

£üge, bort ift bie 2Daf)rI)eit.

nnn





6ecf)fter 33ortrag.

©as Barattes ber Sukunft.

„®5 fprad) ber ^or in feinem $er3en: (Es ift

kein ®ott. 5)a ftnb fie oerborben, ^affensroert ge*

roorben in all ifjrent Streben; ein offenes ®rab ift

i^re ^e^Ie, §tnterlt|t fpricf)t i^re Si^nQ^» Sflattemgift

ift oerborgen unter i^ren fiippen, it)r 2Hunb ift ooü

oon ^Bitterkeit unb '^i^^, i^ual unb Hnglüdk be*

äeid)net if)re 2Bege, bie '^Pfabe bes griebens können

fie nid)t finben: benn bie ^ux<i)t bes ^erm ift ntc^t

oor if)rcn Slugen." '^l 13.
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Sltetne gerren!

ie bie Statur bes Samenkorns erft gang erkannt roirb

aus ber ausgereiften ^rucf)t, fo kann aud) bie @aat

bes (Beijtes, l)ineingen)orfen in bas£eben ber33ölker,

DoIIftänbig erft beurteilt rcerben aus bem 333of)I unb 2Ce{)e,

bas es f)erDorbringt. S)ie 'ip^ilofop^ie von Königsberg ift eine

6aat, bie feit I)unbert '^atjxen in Suropa keimt, unb aus il)ren

§rücf)ten auf ben 2I3ert ifjres 223efens fcf)IieBen läßt. 2I3ie fjeißen

ifjre 5rücf)te? 5)ie le^te '^iud)t, bie le^te Konfequenj ber

Kant'fd)en '=pf)iIofopf)ie fjeißt 9ti^ilismus.

®cf)on I)aben roir einmal oon £eroi)=SeauIieu (3)as

SReid) bes Saren, 1884, II., 431 ff.) ben Sa^ jitiert: „fpe^ieü

aus ber beutfd)en '^t)iIofopf}ie ift bie erfte intellektuelle (caat

bes 9iif)ilismus nad) SRußlanb gelangt . . itm jüngften Jüngern

Kants . . f)aben . . ^er^en unb Sakunin if)re ^nfpirotionen,

roenn nid)t if)re 3!l)eorien entnommen, ^n begug auf 3^^^^

unb ^nfd)auungen, auf 9tegation unb träume ift ber 9tif)ili5=»

mus nur ein oerunftaltetes *iprobukt unferer '^f)iIofopf)ie, unferer

©ebankenle{)re, unferer foäiaIiftifd)enSd)uIe." Qllit biefem 3f"9'

nis, meine Ferren, ftimmt, foDiel mir bekannt, bie ^usfage aller

bebeutenben 'DHänner überein, raeldje ben 9TiI)iIismus, biefe

fd)recklid)fte Srfd)einung ber 2I3eItgefd)id)te, ^um ©egenftanb ifjrer

6tubien gemad)t I)aben. (Ss ift besljalb meine ^bfic^t, ^Ijmn ben

inneren Sufammen^angjroifdjen ber Kant'fd)en'^I)iIofopf)ie unb

bem 9til)ilismus bar^uftellen.SCas ift benn ber 91if)ili5mus? §ören
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rotr barüber einen proteftantifrfjen ®elel)rten, ^rofeffor (3d)err

(SHeues ^ijtorienbud), £etpäig 1884, ®. 58), „Dilles erroogen/'

fo fdjreibt berfelbe, „mufe her STtitjilismus als eine I)od)bebeut=

fame (£r[d)einung ber Kultur unb 6ittengefd)id)te bes neun»

5ef)nten ^ci^f^i^i^ö^i^tö betrad)tet roerben. (Er beleud)tet ben

Kulturcf)arakter ber graeiten §älfte biefes 3of)rf)unbert5 groar

fef)r roiberroärtig unb abftofeenb, aber and) fel)r maf}i unb

einbringlid). (gr ift feeinesroegs nur eine (gpifobe, keinesroegs

nur eine lokale 33erirrung. 5^ro^ feiner ejtrem ruffxjrf)en ©eftalt

f)at er begrünbete 2Infprüd)e auf bie ©eltung einer europäifdjen

€rf(i)einung." Unb roie befiniert 6d)err bas 2Defen biefer

(£rfd)einung? (Es ift nad) itjm „bie n)at)nn)i^ige 25orfteIIung,

mittels 35ernid)tung alles SBefte{)enben if)r £os oerbeffern gu

können. Siefe 33orfteIIung ift in ben Waffen, roie nod) nie,

feit es eine menfd)Iid)e @efellfd)aft gibt, unb täglid), ftünblid)

nimmt ein roilber S^iftörungstrieb an ^usbet)nung, 25ertiefung

unb Stärke gu". 3)er liberale proteftantifdje ^{)iIofop^ 5:t)omas

•üllafargk (5)er Selbftmorb als ^affenerfcf)einung, SBien 1884,

®. 219 ff.) aber fdjreibt: ,,©er ruffifd)e 9tif)ili5mu5 unterfd)eibet

fid) öon ber ^albbilbung, bie fid) in gang (Suropa oorfinbet,

roeniger ber ^rt, als bem ©rabe nad). (Sr ift bie moberne ^alt*

lofigkeit par excellence . . bie rotjefte ^altlofigkeit ber üßelt,

es ift eine ^elandjolie, bie fid) immer mef)r oom Seben ab»

roenbet . . ein Sebensüberbrufe, ber fid) als ^olge ber '^nüi^

giofität einftellt. 9tad)bem fie bas ^eilige unb 2'^eak raeg=

geroorfen, unb if)r bas £eben fd)al, bumpf, langroeilig, troftlos

geroorben, ke^rt bie moberne 3"9^"^ ungufrieben mit fid) felbft

unb allen fogialen ^nftttutionen il)re Bitterkeit gegen fic^ felbft

unb gegen bie fie I)emmenbe ^tuktorität bes Staates unb ber

^ird)e/'

Snif)ili5mus alfo ift: bie moberne ^altlofigkeit par excellence,

es ift eine QKeIand)oIie, bie fic^ immer me!)r oom Seben ab«-

roenbet, bie gu bem n)af)nn)i^igen (Entfd)Iufe fül)rt, burd) bie

35ernid)tung alles Beftel)cnben i^r £os ju oerbeffern. SJtifjilis«'
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ntU5 tft bas Softem, bas roir je^t im Solfc^eroismus bie gan^c

2BeIt bebroI)en fel)en.

Sollte es noc^ langer Seroetfe bebürfen, um biefe 9)alU

lofigkeit par excellence, ben 53oIfcf)eroi5mu5 Don t)eute als bas

le^te ©lieb in ber (gntmicklung ber Äant'i'ct)en 33ernunft' unb

©ittenleljre bargutun?

Sie ^ant'fcf)e 'ipt)iIofopf)te entreißt guerft jeben §alt ber

menfcf)Itcf)en 33ernunit: ber 9tif)ili5mu5 bes ©eiftes; fie ent»

reifet jeben §alt ber ftaatlicfjen unb bürgerlid)en ^uktoritöt:

ber 91if)ilismu5 ber öffentlidjen @e[ellicf)aft.

Sie ^anffd)e ^tjüofop{)ie entreißt guerjt jeben ^alt ber

menfd)Iid)en 33ernunit. Soll ber ^enjc^ als ^eni'd) leben, fo

mufe er imjtanbe fein, bie 2Baf)rl)eit gu erkennen, fie gu er»

kennen |icf)er unb poerläffig; benn nur bie fid)er erkannte

2I5af)rf)eit befriebtgt ben ©eift, kann it)m Slidjtfc^nur unb £eit=

ftern fein im £eben. ^n (Stelle ber 2Ba{)r{)eit ^at Äant htn

3rrtum, ben ^i^^tum als pure Stotrcenbigkeit tjingeftellt. 'S^tiit

macf)t er ben "DHenfctjen irre an ber äufjern SBelt. 5In bas,

roas icf) fef)e, t)öre, füt)Ie, barf id) als n)iffenfcf)aftlicf) gebilbeter

9Ilenfcf) nid)t mel)r glauben. „Sie äutjeren ©egenftänbe, bie

Körper," fo fd)reibt er, „finb bloß Srfcf) einungen, mithin nicf)ts

anberes, als eine ^rt oon 53or]teIIung". „Sie äuj^eren Singe,

bie Qltaterie nämlicf), finb in allen il)ren ©eftalten unb 55er''

änberungen nicf)ts als blofee Srfcfjeinungen, b. i. 33orfteUungen."

2tber id) erblicke ja bie 2BeIt unb bie 'iJllenfdjen um mid) als

roirklid) eriftierenbe2Befen! 3^) f^^^ l'i^» i^) fpred)e mit it)nen,id)

l}abe bas notraenbige ^Semußtfein, bie notroenbige Übergeu*

gung, ha^ fie roirklid) ba finb, baß id) fie nid)t träume!

Sas eben ift beine ^äufd)ung, bas bie 3Won, bas bie

©eifteskrank^eit, an ber bu leibcft, baJ3 notroenbigerroeife bu bir

etraas als roirlid) öorfteUft, roas aufeer beinen ©ebanken gar

nid)t eriftiert. ^ber roogu ift bann ber 33erftanb überf)aupt

nod) ba? 3" nichts; ber 31i^ilismus ber 33ernunft, ber ^lit)!«

lismus ber äußeren 2BeIt, roooon (£. d. ^aitmann fagt:
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„ber 223af)nfinn, bes eine 2I3eIt fct)eincnben 9tid)t5 gäf)nt uns

entgegen".

Sas tft bie erjte Stufe bes ^ant'fd)en S^salismus. 5)ie

2BeIt oer|d)n)xnbet, löft fid) auf in S^raum unb^üufion; aöer

ouf biefer 6tufe bleibt bod) nod) ein ^alt für ben tgranni*

fterten, gum permanenten 2BaI)nfinn begrabierten ©eift, es

bleibt if)m nod) bie Übergeugung oon fid) f elbft. ^ant aerftört

inbes aud) biefe Übergeugung, er entreifet bem 3lettungsIofen

bie le^te 'flankt, an bie er fid) f) alten kann, er leugnet bie

^jifteng bes eigenen „3^)"- „SBenn man'', fo fd)reibt ber grofee

Senker, „über bie 9tatur unferes ,3d)' roiffen gu können

bel)auptet, es fei roirklid), fo beruf)t bas auf einer grofeen

2^äufd)ung. ®enn bas ßd)' ift eine ebenfo int)aItIofe 25or*

ftellung, beruf)t ebenfo auf blofe logifc^er 5)enknotn)enbigkctt,

roirb ebenfo burd) ben 23orfteIIungsakt I)erDorgebrad)t, roie alles

anbere." Unb treu feinem grofeen ^eifter fd)reibt £ange in

bem groeiten ^anb feiner @efd)id)te bes Materialismus: „2Bir

finb in unferem 3led)te, bafe roir nid)t nur bie ^lufeenroelt,

fonbern aud) bie Organe, mit benen mir biefe auffaffen, als

blofee Silber bes roaf)rf)aft 53orf)anbenen betrad)ten/' „3)as

5luge", fo fäf)rt er fort, „ift felbft nur bas ^robukt unferer

35orfteIIung, unb roenn roir finben, bafe unfere ®efid)tsbilber

burd) bie ®inrid)tungen unferes ^uges I)eroorgerufen roerben,

fo bürfen roir nid)t oergeffen, bafe aud) bas ^uge famt feinen

(£inrid)tungen, ber 6el)nerö famt bem ^irn . . nur 33orfteIIungen

finb." ?tun foll ber 35erftanb, bem bie Erkenntnis ber ^ufeen»

roelt als ^allugination oorbemonftriert roirb, er foII aud) nod)

am eigenen „3^)" oergroeifeln. ^a, meine Ferren, roas bleibt

benn bem 25erftanb nod) übrig? 5)as reine 9tid)ts, ber

91il)ilismus.

^ant fü{)rt ebenfo gum 91it)ilismus bes ^^n^ens. Sas

Öerg bes Menfd)en cerlangt nad) Seligkeit, oerlangt nad)

5^roft im £eib, roill roenigftens oon ferne bie Sterne einer

fd)öneren 3u^"tift Qiüfeen, fonft erliegt es feinem eigenen Un*
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geftüm, oergroeifelt an jid) felbft, roanbelt feine £tebe in ^afe

unb entfenbet feine grauenoollen g^Iüd)e. — ®ibt es nad) ber

^^iIofopI)ie Don ^ant eine (Seligkeit fürs Qltenfdjen^erä?

9tein, nid)t fjinieben, bas füljlt jeber (Erbenroanberer Zaq für

Zaq. ®ibt es aber üielleid)t eine Seligkeit in einer anberen

2BeIt? ©ine (Seligkeit bei @ott? 9tein! Senn ®ott, fo Iet)rt

uns ^ant, ift eine leere 33orau5feöung, eine ^öee, oon ber

roir feeinen begriff f)ahen, ein SBort, bem feeine objefetioe @ül-

tigfeeit entfprid)t. ®ibt es roenigftens einen 5:roft für ben

^enfc^en, ber leibet? 9tein, benn eroig roirb ber leibenbe

^enfc^ bie ^^rage roieberf)oIen: 2Barum mufe lä) benn leiben?

2BiIIft bu if)n tröften, fo mufet bu einen @runb, ober roenigftens

eine 5rucf)t feiner £eiben nennen, bie if)n Derföf)nt mit feinem

6d)merä. 5lber, fragen roir bie moberne 2Biffenfd)aft, roofür

mufe irf) leiben? rcas ift bie 5rud)t ber £eiben, benen jeber

(Erbenpilger notroenbig unterroorfen ift? Sie fdjroeigt, ober fie

roeift f)in auf bie SUaturgefe^e : 5)ie ^laturgefe^e oerlangen es

fo unb nid)t anbers. 2Barum ü erlangen bie 9taturgefe^e, ba^

id) leibe? ^eine ^ntroort. 2I3irb mir ein £of)n für meine

Seiben? ©inen £oI)n für beine Seiben gibt es nid)t, nein.

5Ilufe ha bas 9Ilenfd)enf)erä nid)t in roilber ^Jergroeiflung ber

6tunbe flu(i)en, ha es angefangen f)at gu fd)Iagen; ba es f)ilf*

los, of)nmäd)tig, erbarmungslofen unb oernunftlos rafenben

9taturferöften unterroorfen roarb,roeld)eesim roilben Strubel bes

Sebens eine S^itlang I)in unb roiber peitfdjen, mit Sitterfeeit er»

füEen, um es bann ebenfo blinb unb oernunftlos plöt^Iid) roieber ju

germalmen. (Es mufe gräfelid) fein, mad)tIo5 preisgegeben 5u

fein, einer 3^otte oon 5läubern, bie bas arme Opfer gum Spiele

I)e^en, an feiner dual fid) roeiben, bis fie mübe bes Spiels,

if)m ben 3)oId) ins ^er^ bof)ren; aber, roas ift ber 3uftQri^

eines foldjen Opfers, oerglidjen mit einem ^nf)änger biefer

mobernen 2Biffenfd)aft, ber fid) fein ganges Seben roiüenlos

preisgegeben fie^t ber ef)ernen ^Balge eines blinb roaltenben

9taturgefeöes, bas il)n ins £eben gerufen ^at, ot)ne S^edi, bas
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groedilos t^n aus einem £eib ins anbete ftürgt, unb enblicf),

mübe it)U5 Spiels itjn gerbrücfet, um ein anberes Spielzeug

fid) gu frfiaffen? S)er Sflil)ilismus bes ^ergens. Saraus

jener Überbrufe am Sieben, ben roir oben als (£igenfd)aft bes

S)til)ilismus t)aben nennen I)ören. ©in Überbrufe, ben bie gange

neuere ^f)iIofopI)ie gut ®(i)au trägt, „^an mufe fic^ groar

nur fd)Iecf)t auf bie ®cr)ä^ung bes Gebens üerftef)en, roenn

man münfc^en kann, bafe es länger bauere, als es roirklid)

bauert, benn bas märe bod) bie 23erlängerung eines mit lauter

^ül)feligkeiten beftänbig ringenben (Spieles", fo lauten ^ants
eigene 2I3orte. ^icfjte erklärt: „Sie 2BeIt, roie fie ejiftiert, ift

bie anerfd)Iimmfte, bie fein kann." ©djelling fprid)t „com
6d)Ieier ber 6d)n)ermut, ber über ber gangen Statur ausgebreitet

ift, Don ber tiefen, unjerftörbaren ^elandjolie alles Sebens*.

(£r fpridjt oon bem „Unglück bes 6eins". (Er fagt: „5Ingff ift

bie ©runbempfinbung jebes lebenben @efd)öpfes; 6d)merä ift

etroas^lUgemeinesunbSIotmenbiges in allem £eben."§artmann
aber geftel)t: „er I)ulbige einer £ebensanfd)auung, n)eld)e bas

Don ^Q^nier gufammengekrampfte ^erg üor ©rauen erftarren,

oor 25eräroeiflung bred)en mad)t." 3)as ^enfd)enf)er3 kann

nid)t leben, oI)ne roenigftens oon ferne gu grüben bie milben

6terne einer befferen Zukunft. 5lber roas für eine Sukunft tjat

bie moberne 2Biffenfd)aft uns gu bieten? ^artmann fd)reibt:

„Unb bamit, raas er aud) trage,

er üergraeifle nid)t am ^eil,

fül)rt if)n 6d)ickfal bis gum ©rabc

an ber ^^offi^ung Starrenfeil."

5IIfo in ber mobernen 2Biffenfc!)aft kein ©lück, kein ©lück

in ber ©egenroart, kein ©lüdi in ber gukunft, kein 2roft,

keine Hoffnung: ber S^if)ilismu5 für bas ^enfd)enf)er5.

5Iber aud) ber 9tit)ilismus für bas gange gefenfd)aftlid)e

£eben. 'Smx]t in ber ^amilie. 2}3o5 kann ber mobern raiffen-

fd)aftlid) gebilbete 6of)n, ber bas Seben für ein Unglüdi pit,
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roas kann er für feine (Eltern für 3)ankbarkeit unb für Siebe

fül)len? 3ft ßs nid)t 2^atfQd)e, bafe biefe QSer^raeiflung foId)e

irregeführte ^inber gum §afe gegen il)re ©Item aufgeftad)elt

I)at? 2Ba5 follen fie anberes in bm (Eltern fef)en, als bie

Xlrfadjen if)re5 menf(i)Iid)en Unglücks? ben ®runb, raarum fie

Derurteilt finb, an bent ^ontmer biefes (Erbenlebens teilgu»

net)men? ®er Snif)ilismus in ber ^antilie, mit ber furd)tbaren

g^olgerung eines Jöo^^t^T^oitn» ^öfe fs ein 35erbrecf)en ift, neue

9Ilenfd)enkinber ins Safein gu rufen.

Ser9til)ilismu5 im bürgerlichen unb ftaatlict)en£eben

ift nur bie raeitere, aber notroenbige ^onfequeng aus bem frü{)ercn.

^ene Hnluft am Seben, jener Überbrufe, er läßt, fo {)aben mir

früfjer gef)ört, bie Derfüf)rte S^genb bie ^Bitterkeit il)re5 ^ergens

ke{)ren gegen ficf) felbft unb gegen jebe f)emmenbe ^tuktoritöt

ber ^irc^e unb bes Staates. Ss füf)rt fie gu bem rcaiinrci^igen

(Bebanken, in bergsrftörung alles S8eftef)enben eine 35erbefferung

bes allgemeinen €lenbs gu erftürmen. Ser 9til)ili5mus in feiner

öufeeren (Erfcl)einung. ®as bürgerlicl)e unb ftaatlid)e 2ihzn

löft fiel) in 9Iicl)ts auf, roo es burct) keine ^uktoritöt 5U*

fammengel) alten rairb; ^nard)ie ift ber 9Iif)iltsmu5 bes bür=

gerlicl)en unb bes ftaatlidjen Gebens, ^ant aber lel)rt: „(Es ift

unfittlic^ unb unmoralifd) einer ^uktorität, fei es aud) einer

göttliclien, fiel) au unterroerfen" ; roas er gelel)rt, bas fe^en bie

^nard)iften unb 5Bolfcl)eroiken in bie Zat um, raenn fie rufen:

^inroeg mit jeber ^uktorität; es barf l)infür keinen 33orgefe^ten

unb keinen Untergebenen, keinen §errn unb keinen Siener

mel)r geben auf (Erben.

6ie fel)en, meine Ferren, ^ant ift ber 33al)nbrec^er ber

mobernen Seit geroefen unb fein 33erbienft ift es Dor allem,

ba^ mir Ijeute ftel)en, roo mir ongekommen finb, beim 5Bolfcl)e-

roismus, ber btn 33eftanb ber menfd)lic^en (Befellfdjaft in

feinen ^unbamenten bebrol)t. "ünitDerbienft Ijabcn baran im

Doräüglid)en "Dllafee bie £cl)rer unferer §ocf)fd)ulen, bie burd)

f)unbert 3al)re bie £el)ren ^ants ben köpfen ber il)nen oer»
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trauenben 3ii9^"'5 eingegoffcn Ijahm. Sie fo ergogene 3"9^nb

t}at fie bann hinausgetragen ins Seben, in bie Waffen, bie fie

^eute bel)eni'd)t. SDie fagt bcr ^eilanb? „%n if)ren ^rüdjten

roerbet if)r fie erkennen."

^ier ftef)en roir am 6d)Iuffe, bei ber legten ^onfequeng

einer 2}3ifjenfd)aft, bie ©Ott nid)t kennt unb ifjren 35er|tanb

©Ott nid)t unterwirft.

2lls S!)riftus eintrat in biefe 2BeIt, ha roar [ie oerirrt, roie

je^t; bie ^en[d)en t)atten bie 233af)rf)eit oerloren; bunkel roar

iljnen ©egenroart unb git^u^ft; 3^^^ ^^^ ®^öß ^res Gebens;

be6f)alb kam er, ber 2Baf)rt)eit S^^^Q^^s au geben, unb er I)at

i\)x Zeugnis gegeben, unb er f)at ein £et)ramt ber 2I5at)rf)eit

eingelegt, feine ^ird)e: „SBie mid) ber 33ater gefenbet f)at, fo

fenbe id) eud); gel)et t)in in alle 2BeIt unb Iet)ret alle 33ölker

unb Ief)ret fie alles {)alten, raus id) eud) geboten t)abe, id) bin

bei eud) bis ans Snbe ber SBelt." Unter if)rem milben unb

bod) fo roirkfamen (ginflufe f)at fid) bie ^enfd){)eit erI)oben

aus if)rer (5d)mad) unb ifjrer 33erkommenI)eit; £id)t, 3^ut)e

unb "griebe, ©ered)tigkeit, Siebe unb 33ormf)er5igkeit erfd)ien

auf Srben, bie Seiben oerloren if)re 2^roftIofigkeit, bcr 5ob

feine ®d)rcdien. Slad) ia^rael)ntelanger Bereinigter unb konjen»

trifc^er ^nftrengung unferer 35ertreter ber 2I3iffenfd)aft, oor allem

unferer $od)fd)ulprofefforen, ift es allmäl)lid^ gelungen, guerft

bie ^ntelligenä unb bann aud) bas 33oIk am Gf)riftentume irre

gu mad)en, \a ben ©lauben an ©Ott aus bem öffentlichen Seben

5U oerbrängen unb bafür bie "^ringipien ber neueren '=pt)iIofopf)ie

populär äu mad)en.

Hnb nun, meine Ferren, fd)auen 6ie um fid), roeld)e6 @d)0U'»

fpiel bietet fid) 3f)nen bar? 9tad) einem beifpiellos graufamen

^rieg, ber bie 2BeIt mit ^lut unb 3ammer erfüEt l)at, nod)

immer kein griebe; ber ^Befiegte liegt auf ber (£rbe aus taufenb

2Bunben blutenb, gefeffelt, unb ber Sieger tritt it)n mit güfeen,

erbarmungslos, raeibet fid) an hm ^ungerqualen oon Millionen

f)inficd)enber, Derfd)mad)tenber *DIlenfd)en. 2Bären bie 25ölker,
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bie nun ©eroalt I)aben über uns, roären fte com ©etft bes

(E!)rijtentum5 befeelt, roären [ie (£t)rijten, lebte in il)nen norf)

ber lebenbige ©laube an einen allfef)enben, alloergeltenben ®ott,

nieroäre eine foId)e ©raufamfeeit möglid) geroefen; aber (Ef)riften»

tum, ©Ott! ()at nid)t alles, roas 5tnjprucf) macf)te gur ^ntelligeng

gered)net gu roerben, es als Lebensaufgabe bzttadjM, beibes gu

bekämpfen, gu mil)öt)nm, bie beutfd)en '^fjilofopfien unb ©e«

Iet)rten an ber 6pi^e? 2Bir entfe^en uns, ba% bie roilbe £eiben=

fd)aft unferer g^einbe jeber Biegung ber 33armt)er5igkeit bar ift;

aber ift es nid)t ber £iebIing5pf)iIofopf) ber beutfd)en Samen«

roelt, ber bas ^itleib unb bas Erbarmen ein33erbrecf)en nennt?

„2Berbet I)art unb fd)onet bes 9täc^ften nidji," „33ergeltet nie

^Böfes mit ©utem," „§at man eud) ein grofees Hnred)t getan,

tut fd)nell fünf kleine bagu." „2Bas fcf)road) ift, bas foll man
nod) ftofeen, b. t). oernidjten, benn es t)at kein 3led)t aufs

Safein, es mufe bem Stärkeren ^la^ mad)en/' (So fprad) Sara»

tf)uftra.) 9Iun können roir an unferem eigenen Seib erfaf)ren,

roie biefe ^I)iIofopI)ien bes beutfd)en 2BeItroeifen fid) in ber

2DirkIid)keit au5nef)men. 9tie^fd)e ^at man gugejubelt, je^t

l)ctfet CS, bie 223irkungen einer foldjen 'ipt)iIofopf)ie ertragen!

5tber roäl)renb bie fiegesberaufd)ten ^^einbe uns vertreten, doI1=»

5iet)t fid) oor unferen ^ugen nod) etroas ©rauenoolleres. Sas
äerfd)Iagene, orme, ausgefaugte 33oIk 3erfleifd)t fid) in roaf)n''

finnigen 55ernid)tungskämpfen felber. 3^ ^^^ gefeierten ^etro»-

pole ber Kultur unb 223iffenfd)aft, in ben t)errlid)en Stäbten

bes beutfd)en 3^eid)es mntm ^enfd)en gegen ^enfd)en, roie

kaum bie Kannibalen ber Sübfee gegen if)re5gleid)en, 6d)euBlid)=»

keiten melben bie ^Blätter, bie uns bas 53Iut ftarren laffen in

unferen ^bern. 3"! 53oIke ber Senker roirb geplünbert, oer-

md)tet, gemorbet, finnlos, groecklos roerben bie koftbarften ©üter

Dernid)tet, jebe ^Regung ber 33ernunft fd)eint oerftummt, bie

^enfd)en gu roilben gieren geroorben, unb keine 9Kad)t me^r

übrig, bie 53eftie im Qltenfc^en gu bänbigen. 'Jlber i)at nid)t

9tieMd)e, ber gefeierte Samenpl)iIofop^ Seutfc^Ianbs, unter



80 6ec^fter 93ortrag. 5)as '^arabies bct 3ii^ii«ft'

bem allgemeinen Seifall gefd)rieben: „SasSöfe ift bes ^enfc^en

befle ^raft?" „Ser 9Ilenfd) mufe befjer, b. f). böfer rcerben",

b. f). „bas Sefferraerben ber Oltenfcfien beftel)t barin, ba% er

immer böfer rairb". „(Ss ftarb ber alte (Sott, feit er im ©rabe

liegt feib it)r erft auferftanben . . . nun er[t roirb ber I)öt)ere

QHenfd) ^err. ®ott ftarb, nun rooUen wir, bofe ber Übermenfci)

lebe." „3erbred)t, 3erbred)t bie alten ^iafeln (bes ©efe^es), benn

es gibt feein eroiges ©utes, unb es gibt feein eroiges Sßöfes.

(£s gibt feein eroiges 6ittengefeö, es gibt feeine fittlirf)e 9Iorm

bes ©Uten unb Söfen. 'S^xhxedjt bie alten tafeln, gerbredit bie

©Uten unb bie ©ered)ten," „bas SBöfe ift bes ^enfc^en ^raft".

^eine Ferren, es gibt aud) einen negaticen $8eroeis für

bie 2l3at)r^eit bes ß^firiftentums, es gibt aurf) einen negatioen

Seroeis für bas 33erbrec^en, bas bie roelt{)errfcf)enbe 'ip^ilo«-

fopf)ie unb bie Gönner, bie fie oertreten, an ber ^enfd)f)eit

begangen t)aben. (5inb nämlicf) bie 233at)rf)eiten bes (E^riften»

tums roirfelid) bas einzig fidjere ^unbament, auf bem bas ©lücfe

ber 'DIlenfcf)tjeit ftet)t, bann muß mit feiner S^rftörung im 6d)ofee

ber 'i3Kenfd)t)eit aud) bas ©lüdi ber 9Ilenfd)I)cit gufammenftürsen,

tro^ aller Kultur unb aüer 3iüilifation, bann muffen bie QHenfdjen

nad) feiner 35erbröngung roieber in jene Barbarei gurüdfinfeen,

aus ber erft bas (E^riftentum fie emporget)oben l)aV, finb bie

£et)ren ber mobernen ^t)iIofopf)ie roirfelid) 2I3af)nfinn, bann

mufe biefer 2}3al)nfinn in einer öon biefen £ef)ren Derfeud)ten

^enfd)t)eit roieber gum ^usbrudi feom.men. 5)as, roas roir je^t

mit 6d)auber erleben, roas roir mit 6d)auber in ber Sii^ii"ft

fic^ bereiten fe^en, fd)eint nun ben Seroeis für beibes gu er«

bringen, unb lauter als jeber anbere Seroeis fd)reit es bie tat«-

fäc^Iid)e ©ntroidilung ber ^ant'fd)en 'ipt)iIofopI)ie ber ©egen»

roart ins Of)r: ^inroeg oon ^ant mit feinem roeltgerftö^

renben 3i^rtum, gurüdi gu ©Ott, gu (Ef)riftu5 mit i^rer

roelterlöfenben 2BaI)rl)eit.
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