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QSoriDort

^^ie Dorliegcnbc 9Ibt)anb(ung über bie 6iftenle^rc i^anfs i[f. role

^»^ aucb beffen Srhennlnislebrc, bereits in bem QPSerke bes ^er»

{affers: ©runbfragen ber ^^ilofopl)te unb 'Pööaaogih, 1915/16 im

III. QSanbe oeröffentlic^t toorben, ®a aber nid)t aüe, meiere fic^

für bie 6ittenlebre i^ant's intereffieren, geneigt fein bürften, bas

breiiönbige QBerti ober ou^ ben biiltcn ^anb besfelben 3u häufen,

fo rooUle QSerfaffer bem mel)rfac^ geäußerten ^unlc^c enlfpredjen,

aud) biefe SIbbanblung, roie bie über i'.ant's (Srtienntnislebre, als

fclbflönbige 6d)rift ^eraussugeben. l)abei bot ficb bie erroünlc^tc

6elegent)eit, roenigftens im 3tnbang einige '^Juntite toeiler ausßu»

füt)ren, als bies in ber tMbl)anblung felbft gefc^eben konnte.

Um bie i^anffc^e 6itfenlebre gan3 ju oerfleben, ift es not*

roenbig, ouc^ feine Srkennlni5lel)re, bie gleichseitig im ©ruch er«

fd)eint, kennen ju lernen, ßat bod) i^ant felbft gefagt, "to.^ feine

Grkenntnisle^re bie ©runblage für feine 6ittcnlct)re fein folle, unb

hOi^ gerabe biefe legiere i^m am meiften am ßerjen liege. 60
I)offen mir benn, burd) bie ©arftellung ber iiant'icben 6iltenlebre,

cbenfo roic burd) bie ©arfteüung feiner CSihenntnislebre, aUen benen

einen ©ienft ju erroeifen, roelcbe bie 5^ant'fd)e '^Pbilolopb'e trennen

lernen moUen, bie noc^ beule in ber tDiffenfcbaflUcben (£tt)ife oiellocb

ma^gebenb ift.

^





(Umleitung.

,2)er pcftirnfc ßimmel über mir,

©CS moraltic^e ©e)efe in mirf" Äant,

Ofm 6cölu[fe [eines QSucöes: „Kritik ber prafeltfc^en Vernunft" *)

-^ fc^rcibt ^ant ble Ic^önen OBortc: „Sroei Singe erfüllen bas

©emüt mit immer neuer unb june^menbei *8ea)unberung unb (S^r-

furcht, Je öfter unb an^altenber fic^ bas ^Hac^benhen bamit bejc^äfligt:

©er gcflirnte Älmmel über mir unb bas moraüfc^e (Sefe^

in mir.^) Q3eibe barf ic^ nic^t als in <Dunhel^eiten oer^üUl ober im

lleber|(^n)engli(ten auber meinem (Sefic^tshreis fud)en unb blob oer»

muten; ic^ fe^e fic oor mir unb oertinüpfe fie unmittelbar mit bem

Q3eroubtfein meiner öxiflens. ©as erfte fängt Don bem '^Jla^e an,

ben id) in ber öufjeren 6innenn)elt einnehme, unb erroeitcrt bie *Ber=

fenüpfung, barin ic^ fte^e, ins unabfe^Uc^ ©robe mit bellen über

bellen unb 6i)ftemen Don 6oflemen, überbem noc^ in grcnjenlofe

Seiten il)rer periobift^en QSeroegung, beren Anfang unb Sortbauer.

„'Das sroeite fängt oon meinem unfic^tbaren 6elbft, meiner

^perfönlic^heit an unb fteüt mic^ in einer Qßelt bar, bie roa^re Un-

enblict)heit ^at, aber nur bem ^erflanbe fpürbar ift, unb mit melc^er

(baburc^ aber auc^ jugleid) mit allen Jenen fic^tbaren 'JBcItcn) tc^

micb, nic^t roie bort in blob sufäUigcr, fonbem allgemeiner unb

nolroenbiger Verknüpfung erkenne, ©er erftere Einblick einer ^a[^U

lofen QBellenmenge oernic^tet gleid)fam meine QBicbligkeit als eines

lierifc^en ©efc^öpfes, bas bie ^Raterie, baraus es roarb, bem 'Plo-

neten (einem bloßen ^unkt im löeltall) toieber zurückgeben mufe,

nacl)bem es eine kurze Seit (man meife nic^t roie) mit ßebenskraft

oerfeben geroefen. ©er sroeite bagegen ergebt meinen QBert als

einer SnteUigenz, uncnblic^ burc^ meine *!perfönU(^keit, in roelc^er

bas miiralifd)e ©efe^ mir ein oon ber 2;ierbeit unb felbfl oon ber

ganzen 6innenroelt unabbängiges Ceben offenbart, roenigftens fo olcl

fic^ QUO ^ct jioeAmäfjigen Veftimmung meines ©afeins burd) biefes

iflöi r bcautjtcn 5ic «llusaabe oon 1818; 5. 21ufl., Ccipvfl. i5artänoc&,

6. 281; a>'\c uj*nöcn öle t)euiige Orit)ograpt)ie bei uuiern 311^1^" <>"•

2) 'iXüC) bti i\anl im 3)iuch l)etDorflcboDen.
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®cjc^, tDcl(^e nid)l auf Q3ebmgungen unb ©rensen biefcs Gebens

cinöe|cf)ränht ift, fonbern ins ltnenblicf)e ge^t, abnel)men löfet."

<nian bat bie 6tid)roorte biefer6{eüe: „®er beflirnle iiimmet

über mir unb bas moraIifd)e ®cfe^ in mir", auf i^ants ©rabmal

gefegt, um bamit gleic^fam ben i5auptgegcnflanb feines ©enhens

unb feiner perfi)nlid)en ^ellanfc^auung ausjubrüden. 5)er ge»

flirnte ßtmmef, fo grob unb ftaunensmert er auc^ fein mag, mufe

bod) nerfc^roinben gegenüber jener geiftigen "JOcIt, jenem ^2\(i) ber

©elfter, in welches uns bie flttlit^e Orbnung oerfe^t. ©a^er bilbet

aucb bie iHant'fd)e Giltenle^re eine nolmenbige (Srgönjung 3u feiner

^rhenntnislet)re. S)ie j^ritih ber prahtifc^en Q3ernunft, bie bei ^ant

Srägerin bes fitllid)en Gebens fff, erroeitert fogar bas ©ebiet un»

fcrer CSrhenntnis, roenn aud) nur ju prahlifc^em ®ebrau(^e, inbem

fleun6^at)rbeiten non t)öcbflem "Ißerte oermitlelt, oon^^ant 'Poflulate

genannt — , ^at)rl)eiten, meiere bie reine lt)eoreflfcbe Q3ernunft, nac^

i^ant, l)örf)flens ai)nen ober nur als möglid) ertiennen tiann.

„2)ie Srhenntnist^eoric Äanfs", fc^rcibt ®unbt^), „getoinnt if)re ®r-

gSnßung in feiner Stl)lh in ben oon blefer crl)obenen gorberungcn ber grei»

bcit bes IDIÜens, ber Unfterbllc^helt ber 6eele unb bes Safelns ©ottes.

öle ll)eoretifct)e ßrhenntnis fclbft aber enl^ält nacb if)m in bem 3u jebera

©egenflanb ber <Stfa()rung Dorausßufe^enben <Dlng an fic^ einerfeils unb in

ben burcb bie 2;Qflghelt bes QJernunffoermögens nolroenblg enffiebenben Sbeen

bes Unbebingten anbererfcüs nurßinrocife auf blefc Sbeen. örft bie

<3Iloral liefert bie Q3eroel|c für il)re Q^ealilät."

6ucben mir alfo bie ©runbgebanfien ber iilant'f^en 6itten»

le^re tiennen 3u lernen. (£s finb oor altem folgenbe ßauplpuntite

ins Slugc 3U faffen: (£rftens (Sjiflens unb QBefen bes moralifc^en

©efe^es; ^meilens bie 'pflicbt unb bas ORolio it)rer Erfüllung;

britlens bie Q3egriffe ®ut unb Q3Ö5 ; oiertens bas ^öc^fte ©ut als

Siel bes moralifc^en ©efe^es; fünftens bie *?3oftulate bes 6itten-

gefe^es ; fec^ftens bas rabitial QSöfe ; fiebentes bas QScr^ältnis Don

^^eligion unb 6itilicbheit.

A. Sarffeltung ber S\ani\<i)Qn Siflcnlefjrc.

I. <Dlc et^ifc^en ^ic^tungen ju Äants 3ßtt

TOic bie C^rtienntnisle^re Äants, fo ift auc^ feine 6ittenlet)rc

Don ben pt)ilofopbifcl)»ett)ifd)en ^icl)lungen feiner ßQxl jui" grofsen

Seil bebingt, fle ift teils im Slnfc^luö, teils im ^iberftreit mit

*) Einleitung in bie 'Pt)ilofopölc 1901, 6. 345.



bcnfelbcn ent[tanben. 3" ^ants 3eit finben mir I)aupffäd)Iic^ brct

Strömungen in ber p^ilofop^ifc^en Gtl)ih, ©ie eine ift bie materios

liflifc^e, welche bie Cuft als 'prinsip unb SnbstDe* bes menfc^»

liefen Gebens bejeic^nel. 3)a fie bie (Sfiffenj bes ©eiffes als eines

Dom 5^örper oerjc^iebencn "prinsipes leugnet, |o gilt i^r gerabe bie

finnlid)e ßufl als ^öct)[tes ®ut bes <nienfc^en. Vertreter biefer Cu|t=

lel)re, bes ßebonismus, roie man fie mit einem griec^ifc^en QBorte

nennt, roaren bamals namentlich in grantireic^ oiele unter ben

(^Qtilopäbiflen ju finben; fo Äeloetius, ßolbac^, 2a ^Hetlrie,

QSolnep, *öoltäre, getreue 6ct)üler ber alten (£r)renaifeer, bie, um
einen ^Jlusbrudt ö^oet^es anjutoenben, ben Q3er|tanb nur gebrau(^en,

um lierifd)er als jebes Sier ju fein, b. l). um bie Cuft möglic^ft

DoU unb lange genieben ju hönnen.^)

5)ie sroeite Oiid)tung roaren bie Vertreter bes fogenannten

moralifc^en Sinnes, auc^ Sntuilioniflen genannt 2), toelt^e eine be-

fonbere Don 'JJerflanb unb QSernunft oerfc^lebene Jö^igheit, getfliger

ober organifcber 51atur, in uns annat)men, burc^ a)eld)e mir fofort

ert^ennen foüten, was gut unb bös fei. ©etoiffe fpmpat^ifd)e ®e=

fü^le ber innern 3uMeben^eit unb ber 9Renfcöenliebe foüten uns

bei bem etbil(tcn Urteil leiten. Q3ertreter biefer et^ifd)en Sluffaffung

roaren insbefonbere bie Snglanber 6t)afte5bun), ßutc^efon, auc^

i5ume, Qf^eib, ber (Srünber ber f(^ottifd)en „fentimentalen" 6cbule,

unb feine 3at)lreic^en tllnt)änger. 2Ille biefe (St^itier oerroec^felten

offenbar bas ©eroiffen, biefe gunhtion unferer QSernunft, burc^

meiere toir fofort ben fittlic^en Qßert unferer ßanblungen beur=

teilen, mit einem neuen, bisher unbeltannten 6inn für Sittlic^heit,

fo ä^nlid), roie toir für garbe, Son, ©efc^macft ufro. befonbere

6inne annehmen.

©ie britte ct^ifc^e Strömung, bie fic^ befonbers in ©eutfc^»

lanb geltenb mad)te, fc^lofe fic^ an bie Ceibnij's'Iöolff'fc^e 6d)ule

an. Sie oertrat bie Slnfic^t, ha^ bas ^rinjip ber Sittlic^tieit

unferer Äanblungen in ber eigenen QSeroollhommnung 5u fuiicn

fei. 21ÜC5, mos unjcre <Ilatur unb it)re göbiQl^citen er^ö^t, ent=

faltet, DoUenbet, ift gut; bas ©egenfeil bös. „®ut ift, roas uns

unb unfern 3uftanb ooühommener mac^t." So. Reifet es bei (ii)x,

TOolff: „®ie ©lüÄjeligheit oom pbilofop^ifc^en Stanbpuntit ober

bas böd)fte (Sut bes ORenfc^en befielt in bem unbe^inberten gort»

6ict)e QBiUcms, ©runöfragcn ber <P^;Io,ophic unb <Päöaüoaih IlL

196 ff.
s)

Qi. a O. 224 ff.
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(cbrifl 3U immer l)0^erer ^oUhommen^eil." ®5 mar biefe 5Iu[=

[affung bes ^rinäips ber 6iiÜic^heit o^nc 3a)eifel gegenüber ben

ern)Qt)nten eine burc^aus cble unb menfcfienmürbigc, toenn fte auc^

nicbt ol)nc ^Höngcl \\l ^anl ^alte in jungen 5Qf)ren bie QBoIff'lc^e

6c^ule burc^gcma^t unb auc^ bas Oltoralprin^ip berfelben flc^

angeeignet. SIls er aber in bie ferilifc^e ^eriobe feiner roiffen»

fcba[tlid)en fintroicfelung eingetreten roar unb bie QBolff'jc^e (£r=

liennlnislt)eorie oerlaffen t)atte, ha oerroarf er auc^ bas [rüt)er ge»

jc^ä^tc 6ittticl)heit5ibeal unb fleüte ein neues auf, bas oon ben

©ebrec^en bes alten frei fein foUte.

3n)eierlci OTängel ^atte er baran au53ufe^en: Grftens, biefe

Q3erDoUhommnung mu& nic^t eine fittlic{)e fein, 3. ^. 2alent unb

©efc^ichlic^keit, bie an ftc^ noc^ nid)t flttlic^ fein muffen, ©er QSe»

griff ber 6ittlic^tieit mufe alfo unterfteUt roerben, fc^on anber5n)ot)cr

bet^annt fein. 3n>citens, biefe ^erooUtiommnung foU bod) nur ein

<JKitlel fein, „Vorteile bes ßebens", alfo bie perfönlic^e ©lücfe}elig=

feeit 3u erlangen. 9Ilitt)in hönnc bies QItoraIprin3ip „3um cpi=

tiuräifc^en '55rin3ip ber ©lüchfeligtieilsle^re, niemals aber 3um reinen

Q39rnunftprin3ip ber Sittenlehre unb ber "^Jflic^t bicnen."^) — ®amit

flnb mir bereits an bem Äauptpunht ber i^ant'fc^en 6iltenlet)re,

ja, ber St^iti überhaupt angelangt, an ber ^vqq^, n)elct)es ift bas

*Prin3ip, burcb roelc^es unfere freien ßanblungen einen inneren fitt=

liefen ^ert erlangen, nac^ roelc^cr <Ilorm follen fte beurteilt toerben?

II. (Siiffcnj unb QBe[en bes moraIifc!)en ©efe^^s bei ^anU

(£in ^e3cnfent t)atte, toie Äant felbft mitteilt^), bemerht, ba^

er (Äant) eigentlid) hcin neues 'prin3lp ber Oltoralität, fonbern nur

eine neue formet aufgefteUt t)abe, i^ant ftellt bas nic^t in Slb^-

rebe, fonbern fagt bn3u:

,QBcr moUte aber auc^ einen neuen ©runbfa^ aller Slttlic^heil einführen

unb öiefc gleic^fam crft e.finöcn? ®k\ä), als ob Dor i^m bie QBelt, ia bem,

was "Pflicht fei, untoiffenö oöcr in burc^gängigem Srrtum gecDcfen roäre.

QBer aber tDeife, was bem 5Ilat^ematiher eine gormel bebeulel, bie bas,

roas 3U lun fei, um eine 2Jufgabe 3U befolgen, gan3 genau befltmmt unb

nid)l Dcrfet)len läfst, rolrb eine gormel, rocldic biefes in 21nfei)ung aller

*?Jfli(^i tut, nic^t für etroas Unbebeutenbes unb (Sntöe^rlicöes fallen."

i^ant geflebt alfo, ba^ fein Qltoralprinsip rein formaliftifc^cr

^atur ift, eine gormel o^ne realen 3nt)alt, gleich einer maH)ema»

iTS'CÖc Visier, Ißörtetbuct) b. pbilo . '3> riffe. 19103. 2Iit. (Sut, 6. 473.

ä) Äntiä b. pr. Vernunft, 6. 69. a)
21. a. O. 6. 14.
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lifc^en ©Icic^ung. (Sbenfo bekennt er, ba{3 fein <3Itoralprin3ip nic^t

DDlIflänbig neu tft, Jonbern anbere 3um 93orläufer ^at. Sin anbercr

6telle gibt er 3U, ba^ feine Qluffaffung mit berjenigen ber 6toitier,

roelc^e bie menfc^lic^e 5latur 3um QHabffab ber 6ittlic^heit unb

bie menfi^lic^e Vernunft 3ur Quelle ber moralifc^en Verpflichtung

mQd)ten, im gan3en übereinftimme. ^)

1. (£jiflen3 bes moralifc^en (Befe^cs.

i^ant unterftellt bie (££iften3 eines Gittengefe^es, ba5 alle In

glei^er QOßeife abfolut ocrpflic^te, bos l)eilig unb unoerle^licö fei;

l)auptfä(^lic^ ^at er es fic^ 3ur ^Hufgabe gefteUt, 3U unterfuc^en,

toie es auf unfern Tillen einroirhe.

„OTan hann bas OScroufstfein bicfes ©runbgcfc^cs ein gahtum ber

Vernunft nennen, roell man es nic^t aus Dort)erge^enben ©alis ber 'Vernunft.

3. 'S. bcm Q3ca)ublfeln öcr grGit)eit (benn biefes ift uns nld)t Dorf)Gr ge-

geben), ^crausDcrnünfteln Kann, fonbern meil es fid) für fic^ felbft uns

aufbringt als fonf()etifd)Gr 6afe a priori, ber auf tieiner, roebcr reinen no^
empirifc^en QJnfc^auung gegrünbet ift, otgleic^ er analptifc^ fein roürbc, toenn

man bie grci()ell bes Willens Dorausfe^te, roo^u aber als pcfilioem 'Begriff

eine intellelitueüe 2lnf(^auung erforbcrt roerben mürbe, bie man l)ier gar

nic^t annehmen borf. <Doc^ mufe man, um biefes ©efci3 of)ne ^OTifsbeufung

ols gegeben an3ufeöen, too^l bemertien, bafj es t^cin cmpirifc^es, fonbern

bas eln3ige gahtum ber reinen "33ernunfl fei, bie fid) baburc^ als urfprüng'

licö gefe^gebenb (sie volo, sie iubeo) anhünbigt."-)

©as moralifc^e ©efe^ get)t alfo jeglicher örfa^rung ooraus;

€5 ift ein Slusflub ber reinen Vernunft, bie noc^ hein beftimmtes

Objetit, tieinc empirifd)en 3tD6(fie im Sluge ^at. 5)ie reine Ver»

nunft roirb baburc^ 3ur pratitifc^en, ba\i fie eben bem QBillen i^r

(äefe^ als Qiic^tfc^nur feiner Sätigheit Dorfd)reibt. ©iefer *Iöillc

ift nic^t ber empirifd)e, fonbern ber tran53enbenlale, ber allein bie

5rcit)eit befiel, oom @efe^ ber ^aufalilät ausgenommen ift, fid)

g[eid)fam fc^öpferifcb betätigt. Sa, crft burcf) bas moralifc^e (äefe^

erfahren mir auf bem *2Bege ber ©ebuhtion, nic^t auf bem bQt Innern

Slnfc^auung, ba^ mir einen freien Tillen befi^en. ©a bas mora=

lifc^e (äefe^ uns ein 6oIlen unb sroar in abfoluter gorm oor»

fc^reibt, fo mub biefem 6ollen auc^ ein i^önnen, mitl)in bie greit)elt

besQOÖillens entfprec^en. *prahtifd)e Vernunft unb freier 'ZÖille bebingen

jic^ alfo gegenfeitig, fie finb in 'Iß.rhlic^hcit basfelbe Vermögen.

») 2)ie Q^ellglon innerf)alb ber ©ren3cn ber blofjcn Vernunft. 2tu5gat>e

1793, 6. 52. *) Sir. b. pr. Vernunft, 6. 55
f.
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.©as moralifct)c ©eje^ ifl gleid)|am als Sah tum öcr retnen Ver-

nunft, beflen roir uns a priori berou^t (inö unb roelc^es opobihfifc^ geroib ijt,

gegeben, gejefet, ba[3 man aud) in bcr Srfal)rung hein Selfpiel, ba es genau

bejolgt roerbe, auftreiben hönnle. QJIfo hann bie objehtloe «Realität bes

moraIifd)en ©efeljcs burc^ tieine ©ebutition, burc^ aU.^ 2Inftrengungcn bcr

t^eoretifd)en, fpettulatiDen ober cmpirifcö unterflü^len Vernunft, berotefcn unJ)

alfo, roenn man aucö auf bie apobititifctie (SecDif}f)eit Ver^lc^t tun rooütc,

burd) (Srfat)rung beftätigt unb fo a posteriori beroicfen merben, unb jleöl

bcmnod) für fic^ felbft fefl.« (2t. a. O. 6. 80, ocrgl. 6. 55 u. 125.)

2, ©as ^efen bes moralifc^cn ©efe^es.

ßs frogt \\ö) nun, roorin bas moralifc^e ®efe^ bef!el)t. Siant

flellt 3ur ^eanlmorfung biefer grage folgenbe Ce^rfä^e auf:

a) „<KUe prahlifc^en "^Jrinsipien, bie ein Objeht (ORaferie) bes Q3e»

geI)rung5Dermögcns als *Seflimmung5grunb bes Willens Dorausfe^en»

finb insgefamt cmpirifc^ unb hönnen keine prQhtifd)en ©efe^e ab»

geben." QBarum? "Ißeil in biefem ^a\le Cuft ober Unluff ©runb

ber i5anblung roöre, bie aber rein jubjehtioer 5lalur unb ba^er

unberechenbar ift, alfo als QUolio ju einer allgemeinen, für alle

In gleicher Qßeife oerbinblic^en ©efef5gcbung ji^ nic^t eignet

b) „5Iüe prahtifc^en *53rin3ipien finb als folc^e insgefamt oon

dner unb berfelben lllrt unb gehören unier bas allgemeine ^rinjtp

ber 6elbflliebe ober eigenen ©lüchfeligheit." ^) '2Barum? S)ic prah»

lifd)en ^Prinßipien t)aben alle fc^üeBlid) bie ßuft jum ^etoeggrunb.

©ie Cuft aber, felbft bie „feinere", roie bie an 6eelenflärhe, Salenl

unb Kultur, ift narf) ^anl ein finnlicbes @efül)l; benn „alles ©efü^l

ift finnlti^."^) Unb bie 6ummc ber ßuflgefü^le bilbet bie ©lüch-

feligheit, bie nolroenbig ©egenflanb unfercr natürlichen ^Heigung,

lieffler ©runb unferer 6elbftliebe ift. ©übe es alfo in uns tiein

moralif^es ©efe^ oon rein formalem Sbarahter, fo gäbe es aucö

l^ein t)ö^cres ^egel)rung5Dermögen. ferner folgt boraus, ba^ bie

Objehle unferer QBiüensahle oon ^ant gar nic^t 5ur Q3eftimmung

ber objeklioen Woralität ^erangeßogen toerben, ba}^ es eigentlid) nur

eine ^rt bes ©uten, fomit nur eine Sugenb geben tiann, nüm»

li(^ bas rein formale ^ernunftgefe^ beßro. beffen Befolgung.

c) „^enn ein oernünftiges ^efen fld) feine 3Itafimen als

prahtifc^e allgemeine ©efe^e beulten folt, fo ttann es flc^ biefelben

nur als |olcl)e *53rin3ipien beulten, bie nic^t ber ^Haterie, jonbern

1) 21. Q. O. 6. 38. 2) 21. a. O. 6. 40. ^ % a. O. 6. 131.
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ber gorm nad) ben ^-Beftimmungsgninb bcs 'QOßtUens enthalten." ^)

©iefer Ce^rja^ ergibt ftd) eigentli(^ aus ben bciben Dorausgc»

gangcnen. 3fl ber ©egenftanb unferes Willens, toeil empirifc^ unb

ba^er ber Q3eränberlicöheit untertDorfcn, toie bie 2uft, bic baraus

cnlfpringt, für eine filtli(^e ©eje^gebung nic^t geeignet, fo hann

nur bie allgemeingültige 5orm bes morali(c^en ©efefees 'JJrtnäip

ber 6ittlic^heit fein.

d) ©araus ergibt flc^ bann bas „S\anV\(i)6 ©runbgefe^ ber

reinen prat^tifc^en QSernunft" : „ßanble fo, ba^ bic <)Itajime

bcines QBillens jeberseit jugleic^ als ^Prinjip einer

allgemeinen ©efe^gebung bleuen könne.* i^anl er=

läutert bicfes ©runbgefe^ burd) Seifpiele.

,3cÖ ^abe es 3. 03. mir 3ur <jnajime gemacht, mein Vermögen burc^

oüc fieberen tmiitcl ju oergröfjern. Sefet ifl ein Sepofilutn in meinen

ßonben, beffen Eigentümer oerflorben ift unb keine ßanb(d)rift barüber

t)infcrla}fen f)at. tHatürlicöertueife ifl bas ber galt meiner OTajime. Se^l

tDiü ic^ nur tDiffen, ob jene ^Hlojlmc aüd) als allgemeines prahti[d)e5 ©efc^

gellen honnc. Sc^ roenbe jene alfo auf bm gegenajörfigen gall an unb

frage, ob fie roo^l bie gorm eines ©efe^es annehmen, mill)in ic^ burc^

meine tHorm 3uglei(ö ein folc^es ®efe^ geben hönnfe, bafe jebermann ein

©cpofllum ableugnen bürfe, beffen <nieberlegung il)m nicmanb beroeifen

kann. Sd) roerbe fofort gea)al)r, bafe ein folc^cs '?Jrln3ip als ©efe^ fiel)

felbft Dcrnict)ien mürbe, nieil es machen mürbe, bafe es gar hein «Dcpofitum

gäbe." 2) <yuf biefelbe ^cife 3ei9l Äant an anbcrn 6fellen, baf3 2üge, 5)ieb=

flo^l, 6elbflmorb m(i)l ©egenflanb eines allgemeinen ©efefees merben könnten,

rocll folc^e ©efefee flc^ felbfl aufl)eben mürben.

e) „5n ber Slutonomie bes *Iöillen5 ift bas alleinige •^Jrinjip

aller moralifc^en ©efe^e unb ber i^nen gemöfsen *?Jflic^ten. SlUe

i5eteronomic ber "löiUkür grünbet bagegen nic^t allein gar keine

^erbinblic^tieit, fonbern ift oiclme^r bem "^rinsip berfelben unb

ber 6iflllc^keit bes QPBillens entgegen. 5n ber Xlnabl)ängigkeit

nämli(^ oon aller ^Raterie bes ©efe^es (nömlic^ einem begehrten

©egenftanbe) unb Seftimmung ber OPSiübür burc^ bie blofee allgca

meine gefe^gebenbe gorm, beren eine 9Ilajime fäl)ig fein mub, be=

ftebtbas alleinige "Prinaip ber eittlic^keit."^) 2lls©runb

gibt ^ant immer an, ba)i empirifcl)e ©egenftanbe „bm ©runb 3U

einer notroenbigen unb allgemeinen Q^egel, roie fie bas fittlic^c

©efe^ oerlange, nic^t abgeben können."*)

') 21. a. O. 6. 48. 2) 21. 0. o. e. 49. ^ <M. a. O. 6. 58.

*) Ol. a. O. 6. 60.
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Um bas nod) klarer 3U mQct)en, löfet er bie bis ba^in auf»

gencUfen URoralprinßipien Q^eoue pafficren unb ferilificrt jie ber

Q^iei^c nac^, insbejonbere bas ^rinsip ber 6 c I b fl l i e b e , auf ®runb

bcs Triebes nac^ ©lüchfeligheit, auf toelc^e auö) bas "^Priiiäip bes

SIÜgemeintDo^les, in bcm bas unfrige eingefc^loffen iff, 3urüÄ=

gefüt)rl roerben hann. „(£in ©ebot", meint i^ant, „ba^ jebermann

fic^ glüchlic^ 3U machen fuc^.e, märe töricht; benn man gebietet

niemals jemanb bas, roas er fc^on unausbleiblich oon fld) felbft

roiü." ^) 3"öß"i finb bie Urteile über ben ®egenflanb bes roabren

(Slüdies jo fe^r Derfd)ieben. ^er im'6piel betrogen unb babur^

einen QSorteil geroonnen bot, mirb boc^ bes ©eroinnes nic^t frol);

er mufe fic^ als Q3etrüger oerac^ten. C£benfo mer burd) Cüge unb

Hnrcblicbkeit ficb ®eroinn nerfc^affte, ein Seroeis, baji bas ^rinjip

ber eigenen ©lü&felig&eit unb ber baraus entjpringenben 6elbft»

liebe nid)t geeignet ift, barauf allgemeingültige, nolroenbige (Scfe^e

ju grünben.

2lber aucb bas ^prinjip bes moralifc^en 6inncs, roelc^es

bie QRoralität im Q3eroufetfein ber Sugenb unb ber baraus ent»

fpringenben Innern 3ufriebenl)eit finbet, ift na^ ^ant aroar „feiner,

aber ebenfo unroabr", roeil es fcblieblic^ bod) auf bie ©lüAfelig*

heil unb bie 6elbftllebe hinausläuft. 5a, es unterfteüt bereits bas

QKoralprinaip, ba man fic^ bod^ nur über bie fc^on erfüllte ^flicbt

h'eucn hann. „OTan mufe toenigftens auf bem falben QBege fcbon

ein ebrlicber 9Ilann fein, um fic^ oon jenen (Smpfinbungen auc^

nur eine Q3orflellung machen ju tiönnen." ^) 3roar finb biefc „mora*

lifc^en ©efüble" bie ebelften oon allen; es ift fogar '^flic^t, fie 3u

„hultioieren", aber fie hönnen roeber ®runb nocb 9HotiD bes fitt=

lid)en ©efe^es fein. ®ie OSertreler bes „moralifc^en 6innes" Der=

roe^feln allo llrfad)e unb "Jßirhung, roie ber, roelcber nur effen

rooüte, um bie ©aumenluft 3U befriebigen, nic^t um ein Sebürfnis

3U erfüllen, einem pb^fiologifc^en ©efe^e 3U cntfpred)en.

i^ant gibt eine Safel aUer bis babin aufgeftelltcn ^Roral»

prinsipien, auf roeldie alle materialen Seroeggrünbe fic^ fluten:

(^rftens fubjehtioe *!prin3ipien, bie roiebcr in äußere unb innere

eingeteilt roerben. ®ie äußern finb: bie (£r3ie^ung (nac^ 9Ilon=

taigne) unb bie bürgerlid)e Q3erfaffung (nac^ ORanbeDiüe). S)ie

innern finb: bas p^ofMc^e ©efül)l (na^ CSpitiur) unb bas mora»

i)ll. a. O. 6. 64. 2) 21. a. O. S. 67.
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IW&ie (Sefüljl (nac^ i5utc^cfon). — 3o)cifcn5 objchtioe, bic eben»

falls tn innere unb äufecrc serfaUcn. 5)ie inneren finb : bie Q3olI-

hommcnt)eit (nac^ QPSolff unb ben 61oihern) ; bie äußeren finb ber

Ißillc ©ottes (nac^ Srufius unb anbern t^eologifc^en SRoraliften).

2Iu5 biefer SluffteUung in ^erbinbung mit feiner i^ritih ber ein«

seinen 'Prinaipien ßie^t i^ant nun ben öc^lufe: „Srffens, alle ^ier

aufgeffeütcn "prinaipien finb material; ßroeilens, fle befaffen olle

möglichen materiolen "^^rinäipien ; brittens, „roeil maleriale *?5rin»

jipicn 3um oberflen 6ittengefe^ gons untauglich finb (roie beroiefen

roorben), fo fei bas formale prahtifd)e ^rinsip ber reinen

QSernunft, nad) roeli^em bie blobe 5orm einer burc^ unfere ^Hajimen

mögli^en allgemeinen ©efe^gebung ben oberflen unb unmittelbaren

^eftimmungsgrunb bes QBillens au5mad)en mufe, bas einjig mög=

lic^e, melc^es ju hategorlfc^en Srnperatioen, b. i. prahlifcben ®e=

fe^en (roeld)e ßanblunaen sur '^Jflic^t machen) unb überhaupt 3um

•JJrinsip ber ©itllicbheit, foroo^l in ber *8eurteilung als auc^ ber

Qinroenbung auf ben menfc^lic^en QP3itlen in ^eftimmung besfelben

tauglich fei." ^)

3. 2)ie ^flic^t nac^ .^anf.

©em ©efe^e enlfpri(^t bie *JJflic^t, eine moralifc^e tHotroenbig*

heil, etmas ju tun ober ju unterlaffen; ein Sollen, bas auc^ unter»

laffen roerben kann, nic^t ein p^Qfifc^er ober pfpc^ifc^er Scoano.

roeldjem alle unoernünftigen "XBefen unterroorfen finb, nac^ ©oel^es

lOort: „Q3on ber ©eroalt, bie alle Qßefen binbet, befreit ber ^Renfcl)

fic^, ber fic^ überroinbet." 2)iefe moralifc^c ^lotmenbigheit legt bie

Q3ernunft bem QBillen auf, nic^t aroar in ber empirifc^en Orbnung,

molßillensfrei^eit, alfo auc^ ^flic^tgefül)l, nac^i^ant, nic^t möglich ifl,

fonbern in ber intelligibeln Orbnung, in roelc^er allein es Willens»

freit)eit unb 6elbftbeftimmung gibt, ©iefe oon ber Q3crnunft Der=

mitlclft eines ft)ntt)etifd)en Urteils a priori bem Tillen auferlegte

*Pflid)t ift nun ber 5tngelpunht bes i^ant'fc^en Qltoralfpflems. 3)er

fonft fo trodiene, nüd)terne ^|Jt)ilofop^ oon i^önigsberg gerät in eine

IMrt Segeiflerung, loo er ben begriff ber "Pflicht, it)re (i£rl)abenl)eit

unb QBirtifamheit entrotchelt, inbem er fie gleic^fam ^ijpoffafiert unb

toie eine erl)abene überirbifc^e "^Jerfönlic^feeit apoftropt)iert:

') 6. 70. <D cfelben ©cbanhcn cnirotchelt Äant roeitläuftger in öcr

Schrift .©lunölegung aur <mdapl)9[ih öcr eilten* (1791) S. 89
ff.
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,*?5fli(öf! öu erhabener grofecr tnamc, 5er öu nicftfs ^eliebles, roas

CEinfc^meic^elung bei fic^ fü^rl, in bir faifcff, fonbcrn Unterroerfung oer-

langft, boä) auä) nicbts bro^e(t, roas natürliche 2ibneigung im ©emüte er-

regte unb {d)re&fe, um ben Tillen 3U bctoegen, jonbcrn blofe ein ©ejefe

aufjteUd, tDel4)es Don felbjl im ©emüte Eingang pnbet unb bocö ficb felbjt

rolber Tillen Q3ere^rung (rocnn gleich nic^t immer Befolgung) erroirbl, Dor

bcm alle «Reigungen oerflummen, roenn fie glei(^ im geheimen i^m entgegen

roirtten, loelcbes ift ber beiner roürbige Urfprung, unb loo finbet man bie

QBur3el beiner eblen 5Ibtiunfl, meiere oUe Q3ertDanbtfc^aft mit Steigungen

flol3 au5j(ölägt, unb Don roeli^er ©urjel ab3u|tammen, bic unnac^läf}lict)c

<8ebingung besjenigen Wertes ift, ben fic^ QKenfcben allein jelb|l geben

können?

„gs hann nichts OTinberes fein, als roas ben OTenfc^en über fic^ felbft

(als einen Üeil ber einnenroelt) ergebt, roas i^n an eine Orbnung ber Singe

Itnüpft, bie nur ber ^erftanb bentien ttann, unb ble 3ugleicb bic ganje

etnnenroelt, mit i^r bas empirifc^ beflimmbare 3)afein bes OTenfcben in ber

3eit unb bas 6an3e aller 3©eche (roelc^es allein folc^en unbebingten prak=

fifc^en ®efe^en, als bas moralifc^c, angemeffen ift) unter fic^ ^at, (fs ift

nichts anbers als bie "^Jerfönlic^heit, b. i. bie greit)eit unb Hnabl)ängigheü

Don bem QRec^anismus ber gan3en Slatur, bod) jugleic^ als ein Vermögen

eines QP3efens betract)fct, roeld)es eigentümlichen, nämlicf) oon feiner eigenen

Vernunft gegebenen reinen prahlifc^en ©efe^en bie "Perfon alfo 3ur 6innen-

roelt geborig, i^rer eigenen "^Jerfönlic^tieit unlerroorfen ift, fofern fie 3U9icicl>

3ur inteUigibelen QBelt get)5rt; ba es benn nictit 3U Denrunbern ift, roenn

ber ©enfcb, als 3U beiben OOelten gel)orig, fein eigenes QPSefen, in Se3ie^ung

auf feine 3roeilc unb t)5cbfte Seftimmung, nlc^t anbers, als mit QSere^rung

unb bie ©efc^e berfclben mit ber l)Ocöften 2lcbtung betrachten mufe.

„2luf biefcn Urfprung grünbcn ficb nun manche 2lu5brüd?e, roelc^e ben

IGert ber ©egenftänbe nacb moralifc^en Sbecn be3eic|)nen. «Das moralifcbe

©efe^ ift t)eilig (unoerleölic^). €)er <jncnfc^ ift 3roar unt)eilig genug, aber

bie <inenf(it)cit in feiner "Pcrfon mufe l^m heilig fein. 3n ber gansen

Scbopfung kann alles, roas man roiü, unb roorüber man etroas ocrmag.

auc^ blofe als Mittel gebraucht roerben; nur ber OTenfc^, unb mit i^m jebes

oernünftige ©efcbopf. ift Scoech an fic^ felbft. Sr ift nömlid) bas Subjekt

bes moralifcben ©efe^es, roelcbes heilig ift, oermöge ber 2lutonomie feiner

Srei^eit. (Sben um biefer roillen, ift jcber ^ille, felbft jeber *?3erfon i{)r

eigener, auf ftc felbft gericbteter "lOille auf bie Sebingung ber Sinftimmung

mit ber 9lutonomic bes oernünftigcn 5Befens eingefcbränkt, es nömlicb

keiner 2lbfic^t 3U untcrroerfen, bie nict)t nacb einem ©efe^e, roelc^es aus bem

Tillen bes leibenben Gubjekts felbft entfpringcn könnte, möglich ift; alfo

biefcs niemals blofe als SRittel, fonbern sugleicö felbft als 3roeck 3U ge«

braucticn. 3)ic ^ebingung legen roir mit 5^ecbt fogar bem göiilicben QBiUen,

in Qlnfe^ung ber oernünftigen IBefen in ber ^elt, als feiner ©efcbopfe, bei,

inbem fie auf ber <Perfönlic^keit berfelben berubt, baburc^ allein fie 3roecke

an fic^ felbft flnb . . . <Dic (J^rroürbigkeit ber «Pflicht ^at nic|)ts mit Cebens-

gcnub 3u fcbaffen; fie t^at \t)t cigentümlicbes ©efefe, auci) i^r eigentümllcbes
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®en(t)t, unb roenn man auä) betbe no0 fo fe^r ßufammenfc^Qtteln tDoUte.

um fic oermifc^t, glelc^jam als 2Ir3neimilfel ber hranken 6eete 3U3ureld)en,

fo fc^ctöen fie ficti boä) alsbalb Don fclbft, unb tun fic es ntc^t, fo rotrhl

bas crfle gar nic^t, roenn aber aud) bas p^pftfd)e Geben hierbei einige

Äraft getoänne, fo roürbc boc^ bas moralifc^e o^ne Q^ellung ba[)infct)iDinbcn."*)

QCÖie fängt es aber unfere Q3ernunft an, bcm Tillen ©efe^c

3u geben, mit roetc^em Oiecbte, auf meiere ©runbfä^e gcftü^t, tut

fie bas? ©as ift In ben Qtugen i^ants ein unburd)bnnglicbe5 ®e=

I)cimni5: „QPSie reine QSernunft pratitifc^ fein ttönne, bas 3u er=

hlären, baßu ift alle menfc^Iic^e QSernunft gänslit^ unoermögenb,

unb alle Qltü^e unb Slrbeit, ^ieroon eine (Erklärung 3U fui^en, ift

oerloren."-) i^ant fa^t feine ©ebanhen über bie ^flic^t kurj 3U=

fammen in ben Porten: „®er 93egriff ber *55flicbt forbert alfo an

ber Äanblung, objetitiD: Übereinftimmung mit bem ®efe^, an ber

tütajime berfelben aber, fubjehtio: Sichtung fürs @efe^ als bie

alleinige QSeftimmungsart bes löillens burc^ basfelbe. Unb barauf

beruht ber Hnterfc^ieb sroifc^en bem QSeroubtfein, pflid)tmä^ig unb

aus ^flic^t, bas Reifet aus Sichtung für bas ®efe^ ge^anbelt ju

l)aben, baoon bas erfte (bie Cegalität) auc^ möglich ift, roenn

<neigungen blofe bie QSeftimmungsgrünbe bes ^Ißillens geroefen roären.

bas aroeite aber (bie <)Iloralitöt), ber moralifc^e löert lebiglicf)

barin gefegt werben mufe, ba^ bie Äanblung aus ^flicbl, b. i. um

bes ®efe^es roillen gefc^ebe." ^)

4. ©ie ^ntotioe bei i^ant.

®an3 befonberes ©ea)id)t legt i^ant auf bie Oltotioe unferer

i5anblung. (£r unterfc^eibet ^Hajimc unb Smperatioe. Qüofime

nennt er bie fubjehtioen Q3en)eggrünbe bes Äanbelns, Smperatioe

bie objehtioen*). 5)iefe legieren unterfc^eibet er roieber in ^i)po^

tbetifc^e unb abfolute. ßppott)etifc5 finb jene, bie eine Apanblunn

nur nötig machen in ber QSorausfe^ung eines Objektes, bas mir

rDünfd)en, 3. 03. menn bu gefunb roerben roillft, mufet bu bm 2lr3l

3U *Rate 3iet)en. SIbfolute Smperatioe bagegen finb jene, bie ben

Tillen unter jeber ^ebingung ol)nc 2Iusnabmc Derpflid)fen, einerlei,

ob er <nu^en ober 6d)aben baoon bat. ßuft ober Unluft empfinbet.

') Ärüib b. prahf. Vernunft, 6. 150 unb 154 ff.

-') <inetapt)pfih ber 6illen, 6. 92 : oergl. ©runblegung ufro., 6. 95.

=*) Ärittk b. pr. Vernunft, 6. 140.

*) ^Beibe toerben too^l auc^ unter bem 9iamcn Iricbfebcr unb Sntcreffc

^ufanimingefafjl (Ar. b. pr. ^ern., 136 ff.).

QBillems. Sant's 6tttenlel)re. 2
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©as ift gerabe bcr SmpcroÜD ber 6ittlic^keU, bem mir in allen

güUcn ge^orc^en muffen.

QBir muffen alfo, um fitflic^ 3U I)anbeln, ben abfolutcn, ob»

jehtioen SmperaÜD aud) 3ur fubjehtioen 9Ilofime bes Äanbelns er»

tDül)len. (folgen mir anbern ^Hajimen, 5. 03. benen ber 6elbf!»

Hebe, bes gitüleibes, bes <I]u^ens, aud) bes erlaubten, ber <netgung,

fo mirb unfer Äanbeln baburd) feines fitllic^en QUerfes beraubt.

9Uag es aud) ber Cegalität, b. ^. objehtio bem ©eje^e entfprec^en»

fo befi^t es bod) tieine 9I]oralität. „2Iües, mas empirifd) ift, ift

als 3utat 3uni "??nn3ip ber 6ilili^heit nic^t allein baju untaug»

lic^, fonbern ber Cautertieit ber 6itlen felbft pd)ft nachteilig, an

n3e!d)en ber eigenllic^ß unb über aüen ^reis erl)abene IBert eines

fd)lec^ferbings guten Willens. eben barin beflei)t, ba)i bas *53rin3ip

ber Äanblung oon allen (Sinflüffen jufäüiger ©rünbe, bie nur (£r=

fal)rung an bie Äanb geben hann, frei fei." ^) ^W einmal bas

®efüt)l ber 3ufrieben^eit, bas aus ber Erfüllung bes ©efe^es ent=

fpringt, bas gute (Semiffen, barf ^eflimmungsgrunb unferes i5an=

belns fein ; bas märe (Subämonie, roenn auc^ feinerer, eblerer QIrt.

<nein, „^d)fung fürs moralifc^e ®efe^ ift bie einjige unb augleic^

bie unbejmeifelle moralifc^e Sriebfeber, foroie biefes ®efül)l aud) auf

liein Objekt anbers als lebiglic^ aus biefem ®runbe gerichtet ift." 2)

5)as moralifc^e ®efe^ ift alfo nid)t aus irgenb einem auBer

i^m liegenben OHoUd 3u erfüllen; barin mürbe nac^ i^ant bie

ibcteronomie bes QBillens befielen, eine feiner <natur unb "JOürbe

miberfprec^enbe Slb^ängigheit; er mub Dielmet)r fic^ felbft beftimmen,

autonom fein, bas ®efe^ ber Q3ernunft allein aus Sichtung oor

bcmfelben, als @efe^ feiner geifligen <natur erfüllen, ©a^er be»

ftei)t bie *^fli(^t in ber GrfüUung bes QSernunftgefe^es blofe aus

tHc^tung oor biefem moralifc^en ©efe^e; biefes foü ^Horm unb

3ugleid) ein3iges Qltotio ber QBillens^anblung fein, ©aburc^

allein roirb ber Ißille gut.

,C£5 ift überall nichts in ber QBelt, ja überhaupt auc^ aufeer^alb ber-

jelben 3U benhen möglid), was o^ne ßinfc^rönhung für gut ge()alten roerben

konnte, ais ein guter QOß üe." . . . ,©er gute 5BiUe ift nlc^t burc^ bas, was
er beroirkt ober ausrichtet, nitftt burd) feine Tauglichkeit 3ur Ccrreic^ung

irgenb eines oorgefefeten ßwcäxas, fonbern allein burc^ bas Collen, b. t. an

fict) gut unb für ficö felbft betrachtet, ol)ne ^ergleic^-meit bö^er 3u fcbäfeen,

als alles, toas burc^ tl)n jugunften irgenb einer Steigung, ja roenn man

1) ©runblegung ufro., 6. 61. ^ Kritik b. pr. Q3ern., 6. 136.
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iDiU, ber 6uinme aller Steigungen nur immer juflanöe gebra4)t loeriien

honnle." ^)

^ant toirb nic^t mübe, Immer toieber biefcn ©cbanhcn fa[i

bts 3um Überbrufe cinjuprägcn. ©eben mir einige 6tcüen:

,21l5öann allein ifl Vernunft nur, joiern [ic für fid) fclbft ben Tillen

bc|"iimmt (nic^t im ©ienjlc ber Steigungen ijt), ein iDQ^res oberes Segel)»

rungsDermögen, bem bas pal^ologifcö bejlimmbarc unfergeorbnet ifl unb

löirliüc^, ja fpcjifild^ Don biefem unlerfc^ieben, fo ba\i fogar bie minbeftc

•Bcimifcbung von bcn eintrieben ber legieren i^rer 6tärhc unb ^or3Üge 2lb«

brucb iut, foroie bas minbejte Srnpirifc^c, als 'Bebingung in einer mal^e»

mafifc^en "^emonflralion, {^re 3Bürbe unb Stac^brucfe ^erabfett unb ocr«

nic^lcL 3)ie Vernunft beflimmt in einem prahtifcben ©efelj unmitfclbar bcn

5Billen, ni ^1 Dcrmilteljt eines baaroifc^en hommenben ©efü^lcs ber Cujt

unb Unluft, felbjt nic^t an biefem ©efe^e, unb nur, ba^ jie als

reine Vernunft pra&tifc^ fein kann, mad)t es f^r mbQlid), gcfe^«
gebenb 3U fein.*^)

,2)as <Iöefenllicöe aller Seflimmung bes ^BiUens burc^s HtHidie ©cfe^

ift, ba\i er als freier SBille, milt)in nicbt blofe o^Me 5Itita)irhung flnnlic^er

eintriebe, fonbern felbft mit eibtoeifung aller bcrfelben unb mit Slbbruc^ aller

Steigungen, fofern fie jenem ®cf<;ö juroiber fein tiönnten, blofä burc^s ©efe^

beflimmt roerbe.' (6. 126.)

„<£)k äfl^etifc^e (3ufriebcn^eit, bie uncigentlicb fo genannt toirb), roeld)e

«uf ber Sefrieblgung ber Steigungen, fo fein fie,. auc^ immer ausgehlügelt

loerben mögen, beruht, tiann niemals bem, toas^man fit^ barüber benht,

aböquat fein. Senn bie Steigungen loecbfeln, roac^fen mit ber Q3egünftigung,

bie man i^nen a)iberfat)rcn löfjt, unb laffen immer dn noc^ gröberes Seeres

übrig, als man ausjufüUen gebockt ^at. ©a^er finb fle einem oernünf«

ligeti Ißefen jeber 3cit läftig, unb loenn es fie gleicb nic^t absuleugncn oer-

mag, fo nöligen fie il)m bocb ben SBunf(ö ab, if)rer entlebigt 3u fein. 6elbft

eine Steigung 3um "^Bflic^tmä^igen (3. S. 3ur QBol)Uättgheit) liann 3U)ar bie

IDirhfamlieit ber moralifc^en SItajimen fe^r erleichtern, aber tieine b^roor-

bringen, ©enn alles mu^ in biefer auf ber ^orftellung bes ©efe&es als

Beftimniungsgrunb angelegt fein, toenn bie iSanblung ni(^t blofe Cegalität,

fonbern ou^ SItoralität enthalten foU- Steigung ift blinb unb hncc^»

tifd), fie mag nun gutartig fein ober nic^t, unb bie Q3ernunft, 00 es auf

bie 6itllicbheit ankommt, mufe nic^t blofe ben ^ormunb berfelben oorftellen,

fonbern o^ne auf fie Q^ü*fic&t 3u nehmen, als eine rein pratilifcbe Q3er-

nunft it)r eigenes Sntereffe gan3 allein bcforgen. Selbft biefes ©efü^l bes

SRitleibes unb ber tDeicö^er3igen leilne^mung, roenn es oor ber Überlegung,

toas *pflic^t fei, Dor^ergel)t unb 33eftimmungsgrunb ojtrb, ift roo^l benkenben

^erfonen felbft läftig, bringt i^rc überlegten SItajimen in "Berroirrung unb

bemirkt ben ^unfc^, i^rer entlebigt unb allein ber gefefegebcnben Vernunft

unlerroorfen 3u fein." (6. 266 ff.)

^) ©runblegung ufro., 6. 1 u. 3.

«) Ar. b. pr. <Cern., 1818, S. 44 f.; oergl. 6. 139, 162
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5. ®ic begriffe ®ut unb ^ös.

5)le ®runbbegriffe bcr St^ih flnb bie oon ©ut unb ^os; He

öcl)cn QÜen anbern ooraus, flc bilben bie QSorausfe^ung bes ^flic^t-

bcgriffes. 2)q5 mar bie Sluftaffung aller (£ll)iher oor inant. (Sanj

önbers fafet aber ber i^önigsberger 9KoraU*p^iIofopt) bies Q3er^ält*

nis au[. ^adi it)m jinb nic^t bie Q3egriffe ©ut unb Q3Ö5 93orau5=

fe^ung bes ^flic^tbegriffes, fonbern fic ergeben |ic^ erft aus biejem,

i^ant ifl jic^ biefes ©egenfa^es {eines Stanbpunhtes ju bem ber

bisherigen Ce^rer ber Glt)ih xqo\)[ bcmufet, ja er geflel)l, ba^ feine

tMuffaffung paraboj klinge. „Äier if! nun ber Ort, bas *?3arabojon

ber OTel^obe in einer i^ritih ber prahtijc^cn Vernunft ju erhlören:

Safe nämlic^ ber Q3egriff bes ©uten unb 'Söfen nic^t

Dor bem moraIi|d)en ©eje^e (bem es bem Ölnfc^ein

na^ jogar jum ©runbe gelegt ©erben mübte, fonbern

nur, mie auc^ ^ier gefc^iebO nac^ bemfelben unb burcb

basfelbe beftimmt roerben muffe."0

^ant meint, hQ)i bie ^ert^ennung biefes QSer^ältniffes ber

<Srunb alter ^erirrungen ber ^^ilofopl)en in lilnfel)ung „bes oberften

^rinjips ber 9Horar Ämefen fei. 5)a fie nämlich ben ^eftimmungs=

grunb bes "löillens nid)l in i^m felbft, fonbern aufeer it)m ge^

juc^t gälten, fo feien fie auf bie Objehtc bes QBiüens angeroiefen

getoefen unb auf biefe QBeife bem (Subämonismus, ber Äeteronomic,

bem ßuflprinjip, oerfallen.

„ßs ifl nun hein IDunber, toenn . . . alle bisherigen Q3cmöl)ungen, . .

.

bas 'Prinjip ber 6ilfli(t)heif ausfinöig 3U macticn, . . . insgefamt l)aben fe^U

fc^lagen muffen. OTon fa^ ben ^Itenfclien burc^ feine ^pflic^t an (Scfe^e ge-

bunöen, man liefe es flc^ aber nlc^t einfallen, bafeer nur feiner eigenen
unb bennoc^ allgemeinen ©efe^gcbung unlcrtoorfen fei unb 5oö

<r nur oerbunben fei, feinem eigenen, bem «nalur^rocchc na^ aber allgemein

gefefegebenben Tillen gemäfe ßu l)anbeln. . . . Scb roiü alfo biefen (Srunb=

fa^ bas *55rin3ip ber 5lutonomlc bes Willens, im ®egenfa^ mit jebcm

anbern, bas \ä) bG5t)alb jur ßelcronomie 38l)lc. nennen. 2)cr ^egriS

eines jeben Dernünfiigen lö.'fens, bas ficb burc^ alle <ntajimen feines QOßillens

öIs allgemein gefetjgfbenb betracbten mufe, . . . fü^rt auf einen il)m an-

^ängenben fel)r frucbtbaren Segriff, nömlicb ben eines ^eict)e5 ber 3iDechc.

... £5 gel)5rl aber ein oernünftiges QBefen als ©lieb ßum Q^elc^ ber

SroeAe, roenn es barin 3n)ar allgemein gefeljgebenb, aber qüö) biefen ©e-

fefeen felbft unlerroorfen ift. £5 gel)örf ba3u ols Oberhaupt, roenn es gefe^'

gebenb helnem Tillen eines anbern untermorfen ift ... Qltoralilät beftebt

1) Ar. b. pr. ^. 6. 108. 5)ic gefperrlcn Stellen flnb es oucb bei ÄanL
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filfo in öcr 53e3tel)ung aller ßanblung auf bic ©elefegcbung, öaburc^ allein

ein Q^eicö ber S^ed« möglich i[l. ©iefe ©efe^gebung mufe aber in jebcm

Dcrnünfligen ®e|en felbft angetroffen roerbcn unb aus feinem QBiüen enf=

Ipringen liönnen, beffen "Prinzip alfo ift: ^eine ßanblung nac^ einer anbcrn

SKajime 3U lun als nur fo, bafe ber ^ille burc^ feine <niaji m«
\i(i) felbft augleicf) als allgemein gefefegebenb betrachten
feonne." i)

©as ®efe§, bas oon ber "Vernunft a priori bem Tillen auf»

erlegt mirb, geflaltet fic^ fo ju einem hategorifc^en Smperafio:

es i[! ein SniperaÜD, burc^ roelc^en ber <?Itenfc^ als geifliges QBefcn

unb tniitgUeb einer infeUehlueUen *IOelt ber 6innlic^heit, it)ren

trieben unb ^Heigungen gebietet, fle in i^ren 6c^ranlien ^ölt, ba^

mit [ie n{d)t ben 3Ren[d)en be^errfd)en unb 3um QUotio, 3ur

tffiajime [eines ßanbels roerben. ©iefer Smperatio i[t ein hate»

gorifc^er, meit er oUe OTenfc^en unter allen Urnftönben oerpflic^tet,

heinc 2Iu5naf)me kennt. ©al)er bie „feierliche QHajeftöt", mit

rDeld)er er umhleibet erfd)eint; bQl)er ber QBert unb bie ^ürbe
ber menfd)lid)en '$Jerfönlict)heit, bie fic^ felbft biefes ®efe^ gibt, flc^

felbft 3tDe& ift, niemals blofe als OHittel gebraucht werben barf;

bal)er ber ©runbfa^ j^ant's, fein <nioralprin3ip in engerm 6inne:

„ßanbele fo, ba^ b\i bie 5Ilenf (^fyeit foroo^l in beiner

^erfon, als in ber'JJerfon eines feben anbern, jeber=

jeit sugleid) als Scoech, niemals blofe als OKittel

brauc^ft.-)" 60 barf man, um i^ant's Q3eifpiel 3U gebrauchen,

flc^ nic^t oerftümmeln ober bas ßeben nehmen, um ßeiben 3U ent»

gel)en; es toäre bas ein UHifebrauc^ unferer "^^erfon als blofees

^Kittel, um ein materielles @ut 3U erlangen. 60 barf man bem

tnebenmenfcf)en t^ein lügenhaftes 'IJerfprecljen machen; es roäre bas

ein Qltibbraucf) ber *53erfon bes ^Häcfeflen 3U einem "OSorfeil für uns.

©er Segriff bes (Suten roie bes 'Böfen erfc^eint bemnac^ bei

i^ant als ^robukt bes ^füc^lbegriffes, ebenfo rein formaler ^Hatur

roie biefer, o^nc irgenb meieren konkreten 5nl)alt. 5)al)er ift auc^

bie (Sinleilung besfelben in ber Safel ber Kategorien ber 5reit)eil

in ^nfe^ung ber „Q3egriffe bes @uten unb 'Söfen", eine rein

formale, fie fiet)t oon bm Objekten, bie mir gut ober bös nennen,

DoUflänbig ab. ^anl unferfc^eibet: *

1. n'^ad) ber £3uantität: fubjcktio, nac^ ^Hajimen : IBillens»

metnungen bes Snbioibuums; objekfio, nad) *55nn3ipien: Q3or«

>) ©runblegung 6 75 ff. «Die gefperrlen 6lellen auc^ bei ÄanL
^ 21. a. O. 6. 66; aud) bei Äant im ©ruA l)erDorgel)oben.
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fc^riften ; a priori objebttDC joroot)! als fubiefetioe *?3rin3iptcn bcr

2. „©er Qualität nad) pxakl\\d)t Q^egeln bes ^cgcbtens

(praeceptivae); praktifc^e 'Kegeln bes Unterlaffens (prohibitivae);

pralttif^e Q^egeln ber 2Iu5naI)mcn (exceptivae)."

3. „2)er Ql^elatton nad): auf bie '^^erfönlic^heit; auf ben 3"=

ftanb ber *?3erfon; roec^felfeitig einer ^Perfon auf ben 3uftanb anberer."

4. „Ser ^Robalität nac^: bas Erlaubte unb Unerlaubte; bie

'Pflid)t unb ba5 *?3fIict)ttDibrige; Doüfeommcne unb unöollhommen.:

^flic^t." 1)

i^ant bemerkt ju btefer 2;afel ber moralifc^en Kategorien, bie

offenbar feinen ^erftanbeskutegorien ber reinen Vernunft nac^ge=

bilbet finb -) : „3c^ füge bicr nichts roeiter 3ur Erläuterung gegen=

ioärtiger 2afel bei, roeil fie für fic5 oerftönblicb genug ift." Ob
bas au^ bie 9Iieinung bes ßefers i^? ©erjelbe ^atte jebenfaüs

eine (Einteilung ber et^ifc^en ^erte nac^ il)ren Objekten ercoartet,

nad) benen unfere ioanblungen in beftimmte i^laffen gruppiert

toerben, 5. 03. ^flic^fen gegen ©ott, gegen bie ORitmenfc^cn, gege»

fid) felbP; '^Jflic^ten ber ®ered)tigkeit unb Ciebe unb beren aa^U

reiche Unterarten, bie nach bem Objekte beftimmt merben.

6. 2)0 5 l)öc^fte (äut.

©05 ^öc^fte ©ut, bos Snbsiel all unfercs Äanbelns, befielt

noc^ i^ont in sroei an unb für flc^ nic^t notroenbig mit einonber Der=

bunbenen CSlementen: ber Hugenb unb ber ©lü&feligkcil.

®ie Sugenb beftet)t in ber Erfüllung oller "pflichten aus tMcbtung

Dor bem morolifc^en (äefe^e in ftetem i^ampfe mit ben finnlid)en

^neigungen. „3)er Sugenb^ofte ift besbolb ouc^ mürbig, glücklich au

fein ; benn ber ©lückfeligkeit bebürftig, it)rer ouc^ roürbig, bennoc^

aber berfelben nic^t teilbaftig 3U fein, kann mit bem ooUkommenen

^oüen eines oernünfligen QBefens ... gor nid)t jufommen be=

liefen. 6ofern nun Sugenb unb ©lü&feligkeit sufommen ben

Q3eft^ bes ^öc^^en ©utes in einer ^erfon, hierbei ober ouc^ ©lück=

feligkeit in *?3roportion ber 6ittlicbkeit . . . ausgeteilt, bos böc^flc

©ut einer möglichen QBelt ousmoc^en, fo bebeutet biefes bos ©onac
bos Doüenbele ©Ute, toorin boc^ Sugenb immer als Q3ebingung

bos oberffe ©ut ifi, tocil es roeiter keine ^ebingung über fic^ ^ot,

Ö^r- ö- pr- ^. ö. 114 f.
2) gie^e 2ßiUems, ©runb, ragen 2C.,

«anb II, 6. £03 ff.
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©Iüdi|elighcit immer efmas, . . . bas moraUjc^e gefe^mäfeige ^^t^

t)Qlten als Sebingung Dorausje^t." ^)

©amit ift fc^on gefagt, toelc^es QScr^ältnis 3tDi|^en Sugenb

unb ©lüchfeligkeit befielt, ©ie erflerc ift bie Q3ebingung, bie

legiere bas Sebingtc. „^Itafimen, bie ben ^eftimmungsgrunb

bes 'JOillens in bem QSerlangen nad) feiner ©lüchfeligkeit fe^en,

finb gor nic^t moralifc^ unb hönnen keine Sugenb grünben." ^)

0,5 mar ber ©runbfe^ler bes C^pikuräifc^en 6t)f!eme5, bQ^ es bie

Sugenb nur als ^Rittel ^ur (Srlangung ber ©lückfeligheit, bes

„flets frö^lid)cn Äer5ens" betrachtete. Stuf ber anberen 6eite kann

aber auc^ bie Sugenb bie ©tückfeligkeit, bie Don ^Haturgefc^en

mel)r ober roeniger abfängt, aus fic^ allein nic^t t)erDorbringen.

S)as coar ber Äauptirrtum ber 6toiker, ba^ fie glaubten, bie

Sugenb mac^e ben <n?enfct)en l)ienieben fc^on glüdilic^, einer @ott=

I)eit gleich; etmas anberes bebürfe ber ^eife nic^t, ben keine

<)leigung mel)r anfechte. ®ie Sugenb kann atlein nic^t alte 2tn=>

fprüc^e bes Äerjens auf ©lüdi befriebigcn, unb auc^ bas gute

©eroiffen, bie öelbftjufrieben^eit, fo grobe ®üter bies auc^ fein

mögen, bie gröbten, bie es für uns gibt, oermag bie ©lückfeligkeit,

b. t). bie (Srfültung aller unferer berechtigten *Xßünfd)e unb Hoffnungen,

nic^t 3U bieten. Sugenb unb @lückfe(igkeit bitben alfo jufammen

bas ^öd)fte (Sut bes OHenjc^en, bie Sugenb als Sebingung, bie

©lüdijeligkeit als Sebingtes» ^)

„2)05 Dberfle ©ut (als bie erftc Q5cbingung bes ()ocfef(cn ©ufcs) mac^f

6itIIid)hcit, ©lüchfeligheit öagegcn 3tDar bas ßroeitc Cflcment besfelben aus,

boct> fo, öafe biefc nur bie moraIifcti=bebingfe, aber bod) notmcnbige golge

ber erllern fei. Sn biefer Unlerorbnung allein ift bas t)öcbfte (But bas gan^e

Objekt ber reinen prohli|cf)en 'Vernunft, bie es fid) nolroenbig als möglich

Dorfteüen mufe, coell es ein (ßebot berfelben ift, ju befjen Äeroorbrmgung

aücs OTöglicbe beijutragen." {Ät b. pr. ^. 6. 208).

,Xie 2et)re bes 6;()riftentüm5, roenn man fie auc^ noc^ nicbt als <Relt=

flionsle^re belrad)tet, gibt in bicfem Glücke einen Q3egriff bes ^öc^jflen ©ufes

(bes Qieic^es ©oftes), ber allein ber flrengften gorberung ber prahtijcben

Vernunft ein ©enuge tut. 2)as moralifcbe ©efefj ift l)eilig (unnac^fic^flic^)

unb forbert i5ei(igkeit ber 6itfen, obgleich alle morali[cl)e ^olll^ommenbeii,

3u roelcber ber OTenfc^ gelangen kann, immer nur Sugenb ift, b. i. gefetj»

mäfeige ©efinnung aus 21c^lung fürs ©efe^, folglicb "Beroufjtfein eines konti-

nuierlichen ßanges 3urllebertrelung, rocnigftens Unlauterkeit, 5. i.'Beimifcbung

Dteler unechter (nicbt moralijc^er) QSeroegungsgrünijc 3ur Befolgung bes

1) ^r. b. pr. *ö. 6. 193. 2) 91. a. O. S. 198.

8) 91. a. O. e. 201 u. 221 ff.
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©cfcöes, folglid) eine mit Semut oerbunbenc 6clbftfd)äöung, unö alfo in

tlnfe^ung öer ßciligheit, meiere bas c^riftlic^e (äefe^ forbert, nicf)t5 als

gorlfd)ritt ins Unenblid)e bem (Sefd)öpfe übriglöfst, eben bal)er aber auc|>

basfelbe 3ur i5offnung feiner ins Uneni;Iid)c ge[)enben gortbauer bered)tigt

©er ®ert einer bem moralifc^en ©efefe DÖUig angemcffenen ©efinnung

iU unenblicö, roeil alle mi)glic^e (BIüAfeligkeit im Urteile eines roeilen

unb alles oermögenbcn Stusteilers ber|elben heine anbere Sinfc^rän-

liung ^at, als ben 9IlangeI ber 2lngemeffent)eit oernünftiger ^efen an il)rß

'Pflicöt.

,2Ibcr bas moralifc^c ©efe^ für fic^ Der^eif5t bod) heine ©lü*felighcit;

bcnn biefc ift, nac^ Gegriffen Don einer «Haturorbnung überl)aupt, mit ber

Befolgung besfelben nic^t nofroenbig oerbunben. ©ie d)riftlic^e 6ittenlet)rc

crgönßt nun biefen OTangel (bes .^roeiten unentbc{)r[i(^en Seftanbflüd^es bes

l)öi^flen ©Utes) burcti bie ©arfleüung ber 5BeIt, barin Dernünftigc "JCefen

fic^ bem fitUic^en ©efe^e oon ganjer 6eele n)eil)en, als eines ^eidjes ©ottcs,

in roelc^em 5tatur unb 6itfe in eine, jebcr Don beiben an fid) felbft frembe

.Harmonie, burd) einen ^eiligen Urheber Iiommen, ber bas abgeleilete ^öcbftc

©ul möglich) machte, ©ic ßeiligheit ber 6iften roirb il)nen in biefem Geben

jc^on 3ur Q^ic^tfc^nur angeroiefen, bas biefer proportionierte QBo^l aber, bie

6eligheit, nur als in einer CStüigtieit erreict)bar oorgeftellt, toeil jene immer

bas Urbilb i^res 'Ber^altens in jebem Gtanbe fein mufe unb bas gortfc^reilen

3U i^r fc^on in biefem ßcben möglich unb notroenbig ift, biefe aber in biefer

QBelt unter bem «Hamen ber ©lü&feligheit gar nictit erreicf)t roerben hann

unb ba^er lebigllc^ 3um ©egenftanb ber i5offnung gemacl)t roirb. ©iefem

ungeac^lel ift bas ct)riftlid)e "prinsip ber <3Iloral felbft bod) nid)t t^eologifc^

(milt)in ßeteronomie), fonbern 2lulonomie ber reinen praliitfcben Q3ernunft

für fid) felbft, loeil fie bie (frhenntnis ©ottes unb feines QBillens nic^t

3um ©runbe biefer ©efetje, fonbern nur ber Erlangung jum l)5d)flen

©Ute, unter ber "Bebingung ber Befolgung berfelben mac^t, unb felbft bie

eigentliche Jriebfeber 3ur ^Sefolgung ber erfteren nid)t in ben getDÜnfd)ten

ßolgen berfelben, jonbern in ber ^orftellung ber "Pflicht allein fe^t, als

in beren treuer Q3eobac^tung bie QBürbigheit bes Srtoerbs ber lefeteren

allein befte^t.

,Qlui folcte 2Qeife fül)rt bas moralifc^e ©efe^ burd) ben Segriff bes

t)od)ften ©uteS, als bas Objeht unb ben ®nb3tDed? ber reinen prahtifd)en

"öernunft 3ur Q^eligion, b. i. 3ur (Erkenntnis aller ^iliä^tsn als

göttlicf)er ©ebote, nidjtals Sanktionen, b. i. miükürlic^e für fic^ felbft

3ufQllige ^erorbnungen eines fremben QBillens, fonbern als roeienllid)er

©efeije eines jeben freien Willens für fic^ felbft, bie aber bennoc^ als ©e-

bote bes ^öc^ften QBcfens ange'e^en roerben muffen, roeil mir nur oon einem

moralifd) oolikommenen, f)ei[igen unb gütigen, sugleic^ aud) allgeroaltigen

QCillen bas t)öc^fte ©ut, meines 3um ©egenftanb unferer Q3eftrebungen 3u

fe^en uns bas moralifd)e ©efefe 3ur *pflid)t mad)t, unb alfo burc^ Ueber-

einftimmung mit biefem Tillen bo3u au gelangen l)offen können." (222 ff.)



^ 7. ©ic ^Poffulale ber jitllic^en Orbnung.

©amit bas ^öj^fte ®ut, unfer Cebenssroecfe oerroirhlic^t loerbm

feonn, flnb nac^ Äant brcl ^oftulote notroenbig. ^oftulate finb

nad) ^ant „nic^t tt)eoreti{c^e ©ogmata, jonbcrn ^orausje^ungcn in

nolroenbig praklif^cr •2^üd\|id)t; ftc eriucitcrn bie jpehuIatlDe C^r»

henntnis, geben aber ben Sbecn ber fpehulQtiDcn Vernunft im aü»

gemeinen, oermütelft i^rer Q3c3iet)ung auf bas ^rahlifd)e, objehtioe

Q^ealilät unb berechtigen |ie 3U Q3egriffen, beren 9Ilöglid)heit auc^

nur 3U bel)aupfen fic jid) jonfl nic^t anmaßen könnten." ^) „"^^oftulate

finb alfo smar tt)eoretifd)e, als folc^e aber ni^t erroeislic^e 6ä^e,

infofern fie einem a priori unbcbingt gellenben praktif^en ©efe^e

unjertrennlid) anhängen." ^)

'Jßeld)es jinb nun biejc '^Joftulate? (^rftcns bie grei^eit bes

Ißiüens; jmeitens bie llnfterblid)heit ber 6eele; brittens bas S)a=

[ein ©oltes: brei ^Qt)r^eiten oon unabfe^barer Sragroeite, beren

objet^lioe fiebere (Srt^ennfnis i^ant in ber „i^ritih ber reinen 93er=

nunft" ent|d)iebcn in Sibrebe ftcüt, roenn er auc^ beren Sllöglic^^

keit nic^t leugnete.^)

a) ©ie grct^ett bes 'IQillens.

2)ie 5rpif)cit bes Willens ifi nad) i^ant kein @egen[fanb un=

mittelbarer (Erkenntnis auf ©runb bes S^ugniffes unferes QSemufet»

feins; benn aüe ^Borgänge unferes cmpirifc^en ^emufetfeins finb

nacö j^ant nom ©efe^e ber i^aufalität, ber ^gturnotroenbigkeit

bet)errld)t. <JIIan kann bie 5reit)eit bes Willens (x\x^ nid)t mit

©rünben ber reinen 'Vernunft beroeifen, roeil bie finnlic^e 2Infc^au=

ung fet)te, auf meiere bie iiategorie ber 5reit)eit angemanbt werben

könne. "*) ©ie einßige 9Itöglic^keit, bie Q!BiUensfreil)eit 3u erkennen,

ifl bie Gjiftenj bes moralifc^en ©efe^es, bas niemanb leugnen

kann, ©iefes ©efe^ fd)reibt ein 6oüen unb smar ein unbebingtes

6ollen Dor, bas nur in ber Unterfteüung nerftönblic^ ift, \i<\^ es

ein freies Collen gibt. „®u foUft, alfo kannft bu auc^." ©urc^

biefen freien Tillen, ber nic^t an bie Äaufalität ber ^laturbinge

gebunben ifl, mirb ber tfficnfd) Bürger eines geiftigen ^eid)es,

iüeld)e5 Don t)öl)eren 3roeAen be^errfd)t mirb. 5)as ©efe^ rcirb

oon ber praktild)en Vernunft bem Tillen ju realifieren auferlegt,

^r. b. pr. <ö. 6. 231. -) %. a. O. 6. 214. '^) 6iel)e ©ruiiöfr. II,

507 ff. ") 6lil)e a. c. O. II 501 ff.
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im ©cgcnja^ 5U ben nieberen ftnnlic^en Erleben. 60 roirb auc^

bic <natur bes hatcgorifc^cn SmperaliDS oerftänblic^er, kraft roelcbcm

bcr 3Rcnfd) als geijtiges 'Jßefen burc^ Qßcrftanb unb freien Tillen

ber 6innlic^keit bie ©efe^e auferlegt, gleic^fam fein eigener ®efc^=

geber als geifiiges ^efen unb jugleic^ fein Untertan als finn^

liebes '30Öefen.

.Unb io finb hatcgorifc^e Srnpcratioc möglich öaburi^, bafe bic ^bci bcr

grdljeit mitft 3U einem ©liebe einer inicUigibeln QOßeÜ mac^t, rooburd), toenn

iä) foldjes allein roäre, alle meine ßanblungen ber 2lutonomie bes QBillens

iebcr^eit aemäfe fein roüröen, ba ic^ mic^ aber ßugleic^ als ®licb ber 6innen-

roclt anfcbaue, gemä^ fein foüen, n)eld)C5 hategor f(^e 6oUeri einen foni^e»

tifcben Qa^ a priori Dorfteüt, baburc^ ba^ Ober meinem burct> finnlicbe Q3e=

gierben affiaiericn QBiüen nocb bie Sbce eben besfelben, aber 3ur ^erjtanbes»

roelt gehörigen, reinen für ficb fclbfl prahtifcben Willens i)in?uhommt, roelcter

bie oberlle Q3ebingung bes erfiercn nacb tn QJernunft eni!)QU, ungefähr fo,

tele 3u ben 2lnfcbauungen ber einnentDelt begriffe bes ^crjlanöes, bie f^r

ficb felbfl nicbts als gefe^lic^e gorm überhaupt beöeulen, bin\u hommen,

unb baburcb {pnfl)elifct)e 6ä^c a priori, auf roelcben alle Srhennfnis einer

<nalur beruht, möglieb macben."*)

,2)05 moralifcbc "^Jrinßip bienf alfo felbfl jum ^rinsip ber 2)ebuhtion

eines unerforfd)ticben 'Vermögens, roelcbes Keine Cfrfabrung bctDetjen, bic

IpchulatiDC Q3ernunft aber . . . roenigliens als möglieb annehmen mufe'c,

nämlicb bas ber greit)cil, von ber bas moralifcbe ©efefe, roeli^cs felbfl heincr

rccblfertiqenben ©rünbe bcbarf, nicbt blofe bie Qltög lief) Heil, fonbern bic

^irhllcbheil an IBcfen beroeifel, bie bies ©ejcfe als für fle oerbinbenb er-

hennen. ©as moralifcbe ©efefe ift in ber 2at ein ©efe^ ber Äaufalilöt

burcb grcit)eit unb alfo ber <möglicbheil einer überfinnlic^en Qlatur . . .

unb oerlcbafft biefem (©efe^ ber Äaulalitäl burcb grcibeit) alfo 3uerft ob«

jehlioc %alitäl." „Sie objeklioe S^ealiläl eines reinen OBillcns, ober,

roelcbes einerlei i|t, einer reinen prahlifcben Q3ernunf{ tfl im moralifcbcn

©efeö a priori glc'cbfam burcb ein gahium gegeben."-)

^ant Derfict)t alfo bie grcit)eit bes Willens unbcbingt als

©runblage ber 93orausfe^ung bes moralifc^en ©efc^es; allein

biele grei^eit ift heine cmpirifd)e, roie toir fc^on bemertiten; benn

bic ©inge, rodele in Q^aum unb 3eit efiflieren, finb nac^ ^ant

bem Äaufalgefe^, ber Olotroenbigheit bes ©efc^e^iens untertDorfen,

alfo auc^ ber <menfc^ als finnlict)es %efen. liniere Äanblungen

finb bemnac^ alle, roie bie ber anbcrn ^efen, burc^ bic Dort)cr»

gebcnben befiimmt, bie als ocrgangene nic^t mel)r in unjcrer @c»

loalt finb, alfo notroenbig ibre QBirliung in uns ausüben, einerlei

ob biefer bcflimmenbe (Sinflufe in uns liegt, burc^ unfere Q3or-

iTörunölegung S. 111 f. ^ Ar. b. pr. ^. 6. 80 u. 94.
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Teilungen ausgeübt toirb, roic ßcibnis annimmt, ober burc^ äuBere

Urlac^en erfolgt, toie ber 9Ilateriali|t glaubt. "SBill man aljo bie

^illensfreibeit reiten, jo mufe man eine transsenbentale an*

nehmen, bie nic^t ©egenflanb unjeres QSeroubtfeins ijt, bie nic^l

bie (Srjc^einung ber Singe, auc^ unferer jelbft, in Ölbaum unb 3eit

betrifft, bas *55^änomenon, Jonbern bas ^Houmenon, bas ©ing an

fic^, b. I). unfer 3c^ an fic^, bas Iransjenbenlale, bas ben ^e=

bingungen oon ^aum, 3ßit unb i^aufaüläf nic^t unterworfen ifl.

jonbern fi(^ felbft bas ©efe^ gibt unb beffen QRoUd oorfi^reibt.

©erabe bie <nolroenbigheil, einen freien QBillen an3unct)men, ip

für i^ant bas ausfc^laggebenbfte <ntoliD für bie Unlerfcbeibung ber

QBell ber C^rfd)einung, ber Sbealilöt oon Q^aum unb '^q'ü unb ber

<Iloumena, ber ©inge, roie fie an fid) finb. (Sine blojj pfpc^ologifc^e

grei^eit, b. l). ein Äanbeln auf ®runb oon 'Sorflellungen, unb

noc^ me^r eine blofe komparatioe Srei^^ü. b. \). ein i5anbeln aus

innerem ©runbe, toöre nac^ i^ant „im ©runbe nic^t beffer, als bie

5reit)eit eines ^ratenroenbers, ber auc^, roenn er einmal aufge=

3ogen iff, oon felbft feine Q3en)egungen oerrii^tet". *)

,<nian hann einräumen, baf3, roenn es für uns möglid) roare, in eines

<!Renfc^cn ©enhungsart, jo roie fie fic^ burc^ innere forool)l als öufsere

fionblungen 3efgl, fo liefe \Sinfid)t ju l)aben, ba^ jebe aud) bie minbeflc

Jriebfeber ba3U uns bcltannt roürbe, im gleict)en alle auf biefe roirhenben

fiufeeren ^eranloffungcn, man eines <JRenf(^en QSer^aüen auf bie 3ui<unft mit

®ea)ifet)eit. foroie eine <inonb= ober 6onncnfinflerni5 au5rcd)nen Könnte unb

bcnnocö babei behaupten, bafe ber OTenfd) frei fei. QBenn mir nämlid) no(^

eines anbern OSliches, ber uns aber freiließ gar nic^l oerlielien ift, fonbern

an bejfen flott mir nur ben ^ernunftbegriff l)aben, nämlich einer inteüelitu-

«Uen ^nfc^auung besfclben 6ubjetiles fätjig roären, fo mürben rolr bocb inne

roerben, ba^ biefe ganje ^ette oon Srfcöeinungen in 91nfet)ung bejfen, toas

nur immer bas moralifd)e 6efet5 angel)en tiann, Don ber Spontaneität bes

6ubjelifes als «Dinges an fic^ fclbfl abl)ängt, oon beren Q3ejlimmung fic^

gar heine pl)ofi[(^e (Erklärung geben läf3t." ^
Sro^bem t)ält 5^ant unerfc^ülterlid) feft am freien QPßillen,

roenigflens als ^orßug bes tronsäenbenten öubjektes, bes geifligen

'Prinäipes in uns.

„Ob nun aucb ... bie Jreibeit mit ber «ITafurnofroenblgkeit im OBiber-

fprucö 3u jtc^en fct)eint, unb bei biefer IDegfc^eibung bie Vernunft in fpeku-

latioer «Hbfic^t ben löeg ber «naturnotroenbigkeit oicl gebal)nter unb

broud)barer finbet als ben ber greil)eit, fo ift bocti in proktifcber *yb(icbl ber

guf3fleig ber grei^eit ber einjige, auf roelc^em es möglich ift, oon feiner

1) Ar. b. pr. 03. 6. 169. 2) 21. a. O. 6. 172
ff.
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*öcmunfl bei unferm Zun unb eafjen ©ebrauc^ ju machen. 2)af)er roirö

CS i>cr fubtiljtcn ']Jl)iIofopt)te ebenfo unmöglicb, toie öer gemeinffen QRenftften»

ernunft, bie greit)eü roeg 3U Dernünfteln. 2)iefe mufe alfo Dorausfe^en,

5afe hcin magrer QBiberfprucb 3tDi[c^en grei^eit unb ^lalurnoitDenbigheit

eben ber[elben men[c^ltcben ßanblungen angetroffen roerbe; benn fic hann

ebenfo roenig ben Segriff ber <natur, als ben ber grei^eit aufgeben." ^)

Sie C^rhlorung unb jugleic^ bie IJIuflöfung biefes fc^einbaren

^iberfpruc^es steiferen Srci^eif unb ^naturnotroenbigheit berfelbcn

Äonblung finbet S\anl barin, ba)^ ber QHenfc^ ein 2)Dppela)efen

ift, ein „<noumenon", b. i. Snleüigenj mit einem Tillen, folglich

mit ^aufalitöt begabt, unb als „"Phänomen" in ber 6innencDell

ben 5laturgefe^en unterroorfen. (£5 miberfpric^t [ic^ aber nicbt,

ta^ ein Sing in ber (Srfc^einung geroiffen ©efe^en unterworfen,

als ©ing ober ^efen an flc^ aber unabhängig ift.
'^

b) Sie Unfterblic^heit ber 6ecle.

©as jmeite 'J^oftulat, n)eld)es ^ant aufftellt jur ^era)irhlicf)ung

bes t)öd)ften ®utes ift bie Unfterblic^heit ber 6eele. ÖIuc^

biefe läfet fic^ nac^ Äant nic^t becoeifen, „meil es am 9Kert^mal

ber Q3et)arrli(^heit fet)le, um ben pfpc^ologifc^en Q3egriff eines legten

öubjehtes, roelc^er ber 6eele im 6elbftberou^tfein notroenbig bei»

gelegt toirb, jur realen '33orfteUung einer 6ubflan3 ju ergänaen."'^)

©a tritt nun roieber bas moralifc^e ®efe^ ein unb gibt ber praK»

tifc^en '2)ernunft, freiließ nur 3U i^rem 6ebrauc^, ©rünbe für ein

unfterbli^es Geben an bie Äanb. ©as S'id bes moralifd)en ©e=

fe^es nämlic^ ift ßeiligheit bes ßebens, bie in ber „oölligen

2Ingemeffent)eit ber ©eftnnungen 3um moralifcöen ®e[e^" beftel)t.

„Siefer Heiligkeit ift aber tiein oernünftiges ^efen ber 6innen=

roelt in keinem S^i^punkt feines ©afeins fä^ig. ©a fie inbeffen

gleid)n)0^l als praklifc^ notroenbig geforbert roirb, fo kann fte nur

in einem ins Xtnenblic^e gebenben "progreffus 3U jener oölligen

Slngemeffen^eit angetroffen toerben . . . ©iefer unenbltct)e 'JJrogreffus

ift aber nur unter "Sorausfe^ung einer ins llnenbli($e fortbauernben

ß|{ften3 unb *!Perfönli(^keit besfelben oernünftigen lOefens, meiere

man bie llnfterblid)keit ber 6eele nennt, möglich. Qllfo ift bas

böc^fte @ut praktifcb nur in ber ^orausfe^ung ber Unfterblic^keit

ber 6eele möglich, mitl)in biefe als unsertrennlic^ mit bem moralifcben

©efe^e oerbunben, ein *53oftulat ber reinen praktifc^en Q3ernunft."^)

iförunblegung S. 114 ff.
'^) 21. a. O. 6. 117 ff.

5) Ar. b. pr. U 6. 232 ff. *) % a. O. 6. 213.
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S\ani glaubt, baji biefe Übcrscugung oon einem ftetcn un-

enblic^en gorl|d)nt{ 3ur ßciligheit, o^ne bicfelbe je Doühommcn

3u crreid)en, uns einerfeits beroal)« Dor ber moralifc^cn 2;rQgt)eil.

inbem biefer ©ebanhe an ben erotgen Sorlfc^ritt unb bie it)m cnt='

Iprcc^enbc ©lüdifeligheil uns beftänbig ju fltllic^er Säligheit an»

ipornc, anbererfeits uns fc^ü^e nor „t^cofopI)ifd)en unb mpfiifc^en

träumen", als hönnten mir je jur Äöl)e ber QSoUcnbung ge^

langen, i^ant l)ält es [ogar für möglich, baj^ mir auc^ no^ im

Scnjeils unferen moralifrf)en ©runbjö^en untreu roerben honnten. ^)

C£s ift auffaUenb, ba^ ^anl md)l bas jeliunbäre OToment

feines Q3egriffes oom ^öc^jten ®ut ju einem 'Poftulat für bas jen»"

fettige eroige ßeben oerroertet, bie ©lücfefeligheit. Gegenüber ben

6loikern oerteibigt er bie moraIifd)e ^Itorocnbigheit einer ®lüc6=

feligheit, meiere ber morali|d)en ©efinnung entfpric^t unb i^r ßum

(Entgelt bienen joll, roenn fie auc^ nid)t ^Itotio bes fittli^en 6treben5

fein barf. 9Itoralifc^e ©efinnung unb (Slüchfeliglieit flnb nad) ^ant

unaertrennlid) oerbunben. 5lun aber bebarf es heines Q3eroeifes, ba^

bie ©lüAfeligheit ^ienieben niemanb befc^ieben iff, auc^ nic^t bem

5;ugenbt)aften. Sllfo mufe bie ©lüc&feligheit in einem jenfeitigen

Geben ber Üugenb jum ßo^ne roerben, unb eroig fein, rote es bie

ttugenb in unenblid)em 5ortfd)ritt fein foll. 6c^iller ^al bas fo

fc^ön in feinem ®ebid)te Hoffnung ausgebrüc&t

:

®5 ifl hein leerer fc^meid)elnöer 1Bat)n

Ccrjcugt im ©c^irn ber Hören.

3m ßerßen hünbet es lauf flc^ an:

3u tDos Q3efferm finb mir geboren,

Unb was bie innere 6Hmme fpric^t.

2)05 läufd)t bie ^offenbc 6ccle nlc^t.

c) ©as ^oftulat bes ©afeins ®ottes.

Qlud) biefes '^Joftulat liann nad) ^ant burc^ bie reine ft)eo^

ret^ifc^e QSernunft nic^t beroiefen, l)öc^ftens als möglich befunben

roerben; benn ®ott Iiann als geifliges QBefen in heiner Slnfc^auung

Dorfteüig gemad)t, alfo begrifflich nic^t erfaßt roerben. ^uc^ finb

fein ©afein unb feine Gigenfc^aften nic^t ©egenftanb eines ^e»

roeifes. ®enn roir müblen au *bem ßwecki biefe "Jöelt als bas

„Dolthommenflc möglid)e ©anse, mithin alle mögliche Gelten, um
fie mit biefer Dergleichen ju können, erkennen, mithin allroiffenb

») Ar. b. pr. <ö. S. 215.
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lein, um ju jagen, ba^ |ic nur burc^ einen ©ott^ möglich mar." ^)

^od) roeniger ijl es ffofibaft, analpti|c^ „aus blofeen QSegriffen"»

alfo aus bem Q3egrift (Softes beffen (Sjiftenj fi)nt^elifc^ ab3u=

leiten, roeil unfere begriffe bie ß^iftena ber Objehte nic^t ein=

fc^lieBen.

C£ben|o ift es ber reinen Vernunft unmöglich, „einen genau

beptmmten Q3egriff biefes Urroefens" 3U bilbcn. 1ßot)l können

roir Don ber „Orbnung, 3a)P<^n^öbigKeit unb ®röbe beredt auf

einen roeijen, gütigen, mächtigen 2C. Urheber berfelben jc^lieBen,

aber ni(tt au[ feine 511 ItDiflen^ ei t, Qlllgü ligheit, 5Illmac^t

uftD. 2Iuc^ hönnen mir bie „ganj oernünftige Äppot^efe" machen,

bab, roenn in fo Dielen 6tüchen . . . QOßeisbeit, föütigheit 2C. t)er-

Dorleuc^tet, in allen übrigen 6tüchen es ebenio fein roerbe, unb e»

alfo Dernünftig fei, bem QBclturt)eber alle mögliche Vollkommen»

l)eit beißulcgen. Qlber bas finb keine 6c^lüffe, rooburc^ mir uns

auf unfere (Sinfi^t etroas bünken, fonbern nur QSefugniffe . . .,

bie no(^ einer anberroeitigen CSmpfel)lung bebürfen." ßs bleibt

alfo nichts übrig, als roieber ben Q3egriff bes ^öc^ften ©utes 3u

ßülfe 3U nebmen, nic^t um einen tt)eoretifcöcn *Seroeis für ba^

©afein Softes unb feine (Stgenfc^aften 3U liefern, fonbern blofe

einem praklifcben Q3ebürfni6 3U entfpro(^en. ©as 3roeite unterge=

orbnete (Slement im begriff bes l)öcöften ©utes if! bie ©lückfelig»

keil, meiere ber Heiligkeit entfprecben foll. ©iefe ©lüdifeligkeit

kann ber fitflid)e 'Ißille bes OKenfc^en felbfl nic^t ^eroorbringen;

es mufe alfo eine anbere Urfacbe gefuc^t merben, meiere ber Sugenb

ben öot)n unb 3roar nac^ Q3erbienft, insbefonbere nac^ 9Rabgabe

ber befolgten fittlic^en <niajime, 3uteilt. 3)iefe Urfac^e kann nur

„eine Sntelligens unb bie ^aufalität eines folc^en QOBefens ... ein

^ille" fein. „5llfo ift bie oberffe Urfac^e ber ^Hatur, fo fern fte

3um t)öc^ften 6ute norausgefe^t werben mub, ein ^efen, bas

bmd) Verflanb unb 'JBillen bie Urfac^e, folglich ber llrt)eber ber

<natur ift, b. i. ®ott ... es ift moralifc^ notmenbig, bas ©afein

©olles ansunebmen." ^) Von biefem 6tanbpunkt aus macbt ^ant

es ben griec^ifct)en 6c^ulen 3um Vora)urf, ba^ fle glaubten, bas

böc^fte ©ut erlangen 3U köa.ien, o^ne bas ©afein ©ottes ba3u

ju bebürfen. ©a^er befcbränkten bie Spikuräer it)re ©lückfeligkeit

auf bie ©enüffe biefer ^ell, bie 6loiker auf bie Xugenb allein

^r^r. 5. pr. «ö. e, 242. ^ 91. a. O. 6. 244. ^) ^ <l O. e.2l8^.
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unb bas baraus quellenbe ^etoufetfein ber Unabljüngigheit, greU

{)eit unb (Sr^aben^eit über alle ^Haturmäc^te. ^)

©er Segriff bes I)öcöften ©utes oerlangl nid)t nur bas ©afein

©ottes, fonbern er beftimmt auc^ biefes göttliche "XOefen nö^er nac^

feinen C£igenfcf)aften unb SoUhommenl)eiten.

„56) finöe, 5afe ber moralifc^e ©runbfa^ il)n (ben begriff ©otfes)

nur als möglid) unter '33orau5fe^ung eines ©eltui^ebers Don ()öc^iler Q3oU»

hommenl)eit sulafjc. dx mufe alltDiffenb fein, um mein ^er^alten bis 3um
Snnerften meiner ©efinnung in allen möglicl)en gällen unb in alle 3«liunft

ju ernennen; allmäcl)tig, um i^m bic angemeffenen folgen ju erteilen,

eben[o oUgegenmörtig, emig ufi». <Hiil^in beftimmt bas moralifd)e ©efe^

burd) ben begriff bes t)öc^ften ©ules,, als (Begcnftanb einer reihen prahlifc^en

Bernunit, ben 'Begriff bes llrmefens als ^ijc^ften QBefens." (6. 244 ff.)

<HlIe biefe *!pof!ulate ber prahtif(^en Vernunft, burc^ u^elc^e

unfere (Srhenntnis erroeiterl wirb, finb nic^t ©egenffänbe tbeorelifc^en

Kiffens, fonbern einer 2lrt Don „Sernunftglauben", b. l). eines

fubjektioen Sürroa^r^altens aus prahtifc^ nofroenbigen 'Sebürfniffen,

roenn auc^ o^ne (Sinftc^t in bie inneren ©rünbe. <JIlit biefem •JJer*

nunftglauben begnügt fic^ ber geroö^nlic^e 911ann unb aud) ber

(äebtlbete mu^ fic^ f(^Uebü(^ baau bekennen, coenn er bas ^öc^fte

®ut erlangen roill.

«Jüan mochte annel)men, ta^ Äant fic^ felbft unb feinen eigenen Q3er-

nunftglauben fc^ilbcrl in bem QSekenntnis: „<Der Q^ec^tfct)affene barf roo^l

fagen: Sc^ mitl, ba\i ein (Sott, bafj mein 2)afein in biefer QBelt, aud) aufeer

ber ^laturoertinüpfung, nocb ein ©afein in einer reinen Q^erftanbestnelt, enb-

lid) auc^, ba^ meine «Dauer enblos fei ; ic^ bel)arrc barauf unb laffe mir

biefen ©tauben nid)t net)men ; benn biefes ift bas Sinjige, wo mein 3n»

tereffe, toeil ic^ oon benfclbcn nlcbt nad)laffen barf, mein Urteil unoermeib«

lief) beftimmt, ol)ne auf Q3ernünfleteien 3u acf)ten, fo rocnig id) auc^ barauf

3u antODorten ober it)nen fc^einbarere entgegen 3u fteüen oermöcbte." (6. 250 ff.)

©iejer ^ernunftgloube ift nac^ Äant nicbt geboten, fonbern freimiüig ange*

nommen unb ber moralifcben ©efinnung enffprungen; er kann felbft bei

^ot)lgefinnten bisroeilen in's ec^manken, niemals aber in Unglauben ge-

raten." (6.255.)

8. ©as rabikale 'Söfc.

©as eigentümlic^ffe unb fc^roier'gffe i^apitel ber i^ant'fc^en

6iften= unb Q^eligion5lel)re ift roo^l feine Slnfic^t über bas „rabikolc

Söfe" in ber menfd)li^en ^Hahir. ®s ift eine oon |el)cr aner»

kannte 2:atfad)e, meiere bie ^I. 6d)rift mit ben 'Jßortcn ausbrücht:

„©as Sbevi bes <nienfc^en ift jum Q3öfen geneigt oon Sugenb auf."

1) ^r. b. pr. U 6 220 ff.
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^uc^ S\ar\l erhennt biefe Zat\a(i)2 an, inbcm er f)intDeiff auf bie

t2Infrf)auungen ber 2iUen öon einem golbenen Seitalter, bas bie

<ffien|d)en burc^ it)re 6c^u(b oerloren l)Qben. Sr flimmt ber i^lagc

bes Äoraj bei, boB bas 3eitalter ber (Eltern |d)Iec^fer geroefen als

bas ber ^orfQl)ren unb ba^ uns ein r\o6) fitlenloferes ©efc^Iec^t

folgen toerbe. ®r nimmt ausbrüchlic^ 6teüung gegen jene

rationaliftifc^e 6trömung, bie oon 6enetia bis Qiouffeau hm 6tQnb=

punkt Dertraf, ba^ ber OHenfd) oon «Hatur gut fei unb aus flc^

3um ©Uten flrebe, ja, bQ]i bie i^ultur ben <nienfc^en el)er fc^Iec^ter

als beffer mac^e. ^ouffeau ^atte bekanntlich in einer *preisauf»

QQha ber 51habemie 3u 3)iion bie IHnfic^t oerfoc^ten, bub aUes gut

aus ber ßanb bes 6c^öpfer5 ^eroorge^et, aber in ber Äanb bes

giienfc^en entarte. 2) Unb 6eneha, ber ©toitier, meinte, ba^ von

an I)eilbaren Übeln hranlien, ba^ bie 51atur uns 3um ©uten

gefc^affen I)abe unb uns ^elfe, toenn mir felbf! genefen moüen.^)

demgegenüber oertritt nun i^ant bie Überßeugung, „bab ber

9Itenf(^ Don ^atur böfe fei", roie Äoraa bemerhe: „^iemonb

roirb o^ne 6c^ulb geboren."^)

„2)cr 6aö, ber <Jnenfcö ifl böfe, hann na^ bem obigen nif^fs anbers

fügen iDoUen, als er ift fic^ bes moralifcben (Bcfe^cs bcroufst, unb l)at bod)

bie gelegentltcbe 2Ibn3eic^ung Don bemfelben in ferne OTajime aufgenommen.

dt ift Don<nalur böfe, tjeifef fooielals: biefes gilt oon it)m in feiner ©atlung

befracbtet; nic^t als ob folc^e Qualität aus feinem (Bailung^begriffe (bem

eines ^Renfc^en überbaupt) hönne gefolgert roerben; benn aisbann roöre fie

noltoenbig, fonbern er Kann nad) bem, mic man il)n burcb C£rfal)rung kennt,

nicbt anbers beurteilt roerben, ober man hann es als fubjettfio noftocnbig

In jebem, anä) bem bejlen OTenfcben, oorousfe^en . . . ©afi nun ein folcber oer»

borbener ßang im ^ffienfj^en gecourjelt fein muffe, barüber können mir uns

bei ber <JRenge fcbreienber Seifpiele, toelcbe uns bie ßrfabrung an ben taten

ber 9nenfct)cn oor 2lugcn ftellt, ben förmlichen OSeroeis erfparen." (6. 20 ff.)

'3Bol)er nun biefer Äang jum "Söfen, biefe natüHc^e "Ser*

borben^eit? ^[6)1 aus ber 6innlic^iieit, roie bie 6toiher glaubten;

bcnn bie Qüaturanlage bes <}Itenfd)en ift an flc^ gut.

„<nafürlicbe 9leigungen finb, an fiel) felbft betrachtet, gut, b. i. unoer-

roerflicb, unb es ift nic^t allein oergeblic^, fonbern es roäre aucb fcbablict)

^) Aetas parentum, pejor avis, tulit Nos nequiores mox daturos

Progeniem vitiosiorem. ßoraj.

2) Discours sur les sciences et les arts 1749.

ä) Sanabillbus aegrotamus maus, nosque in rectum genitos, natura,

si sanari velimus, adjuvat.

*) 2^eliglon ufto. 6. 20: „Vitiis nemo sine nascitur."
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unb taöel^aft, fie ausrotten 3u tDoUen. ©an muß fie otelme^r nur be--

3ä^men, bamit fie fic^ unfereinanber felbfl aufreiben, unb jur 3ufammen=
fUntmung in einem ©anßen, ©lüchfeligheit genannt, gebrad)t roerben tiönnen.

®ie Vernunft aber, bie biefes ausri^tet, t)eifet ^lug^eit." (6. 53)

QIuc^ in ber ^crberbt^eit ber menfc^Iic^en Vernunft iff biefe

öleigung 3um Q3öfen nic^t 3u fuc^en; benn fie ift ja bie Quelle

bes hategorifc^en Srnperatioes, ber [ic^ allen unroiberfte^Iic^ au[=

bröngt. ®5 bleibt alfo nur eine böfe Sat übrig, meiere biefe

böfe 5leigung in uns jur golge l)atte. 2Iber biefe böfe Zat mar

nid)t ettoa bie biblifc^e C^rbfünbe, burc^ rodele unfern 6tammeltern

i^r ganzes ©efc^lec^t in OHitleibenfc^aft gejogen I)ätten. „Unter

allen Q3orfleUungsarten ift biefe bie unfc^ichlic^fle", ba bod) jeber

nur bie folgen eigener 6c^ulb aufragen I)ot (6.31). (Sin jeber

Don uns l)at oielme^r biefe 6ünbe perfönlic^ begangen burc^ Q3e»

folgung unfittUc^er OKajimen, nid)t aus ^ost)eit, „bas roäre teuf=

lifc^" ; fonbern aus menfd)lic^er ©ebred)lic^heit, meiere bie natür=

lic^e Steigung entoeber ausfct)lieblic^ ober boc^ sunt Seil 3ur ^Hlafime

bes Äanbelns mac^t. „5)tefe angeborene 6c^ulb, meiere fic^ fo

früt), als fic^ nur immer ber ©ebrau(^ ber ^rei^eit im 9Itenfd)en

äufeert, n)abrnel)men läfel, mufe bod) aus ber grei^eit entfprungen

fein unb hann ba^er angered)net roerben" (6. 28). QUan kann jroar

ben 93ernunfturfprung, ab'ernic^t ben 3^1 1 urf p r ung btefer freien

^erfc^ulbung beftimmen, ba bie Urfäc^licbheit ber ^rei^eit nid)t

ber 3eil unterliegt, mie bie QÜaturhoufalität (6. 30 ff.) ©er llr=

fprung bes 'Bofen in uns kann alfo and) nic^t ©egenftanb bes

empirifd)en ^eroufetfeins fein, welches an bie Srfa^rung in Q^aum

unb 3eit gebunben ift. — ©asfelbe gilt bann aber aud) in ent»

fpre(tenber "iBeife oon ber ^etiel)rung 3um ©uten, n)eld)e eine Zal

bes freien QBillens ift, ber bas moralifc^e ©efe^ jur einsigen ober

roenigftens 3ur oberften 5Ilajime feines i5anbel5 mac^t, nacbbem er

bie natürlicl)en <Ileigungen beflegt ^at. i^ant felbft gefleht bie Iln=

begreiflic^tieit biefer QSorgänge ber 6ünbe unb Q3ekel)rung in feinem

6i)ftem

:

„©ODon, roarum in uns bas Q3öfe gerabe bie oberftc <Jnajime Der=

borben ^ot, obgleich ötefes unfere eigene Jat ift, fiönnen wk ebenforoenig

roeiter eine llrfact)e ongebeii, als Don einer ©runbeigenfc^aft unferer Statur"

(6. 20). „«Der «öernunfturlprung biefer Q3erftimmung unferer QBiflt^ür in

Sinfe^ung ber 2Irt, fuborbinierte Jriebfebern ju oberft in i^re 'iJJlajimen

auf3une^men, b. i. biefes ßanges 3um ^öfen bleibt uns uncrforfcblid), roeil

er felbft uns 3ugerecf)nct merben muf3, folglicb jener obcrftc (Srunb aller

OTillems.Sianl's 6illcnlcl)re. 3



34 —

<JRajimen toieberum bie 21nnQl)me einer böfen -inajime erforbern roiirbe.

Sas ^öfe 1)01 nur aus bem moralifch "Böfen (nid)t bcn bIof3cn 6d)ranhen

unjcrer «Halur) entfpringen hönnen. Unb boä) ijt bie urfprüng(id)C Anlage

. . . eine Einlage 3um (Bufen. gür uns \\t alfo hein begrciflid)er ©runb

ba, roo^er bas moralifd) 'Böfe in uns 3uerfl gehommen fein hönne.

,2)iefe l{nbegreiflicf)h€it, 3ufammt ber nät)eren'Befttmmung ber Q3Ö5arMg=

hcit unferer (Saftung brüdü bie Schrift in jener ®ef(^ic^l5er3ä'i)Iung baburd) aus,

bafj fie bas Söfe 3roar im IDeüanfange, bod) nid)! im «HJenfc^en, fonbern in

einem ©eijte Don urfprünglic^ erl)abener Scitimmung Doranfu)idU, iDoburc^

alfo ber crfte 2lnfang alles ^öfen übcrl)aupf als für uns unbcgreiflid) tbenn

tDol)er bei jenem Seifte bas "Böfe?), ber «JKenfd) aber nur als burcb "öer»

fül)rung ins ^i3fe gefallen, alfo ni(^t Don ©runb aus (felbft b?r crften 2tn'

läge 3um ©ufen nacfe) Dcrberbt, fonbern als nod) einer Q3eiierung fät)ig,

im ©egenfatj mit einem Derfii[)renben ©eifte, b. i, einem fold)en ICefen, bem bie

Q3erfud)ung bie Sleifd)es nid)t 3ur ^ffiiiberung feiner öc^ulb angefüt)rt merben

t^ann, Dorgeftellt, unb io bem erfteren, ber bei einem oerberbten i5er3en

bod) immer nod) einen guten IDillen l)üt, Hoffnung einer 1ßiebertiel)r 3um

©Uten, Don bem er abgetoic^en ift, übrig gelaffen roirb." (3. 36 f.)

„^IBlc es mögli(^ fei. ba\i ein natürlld)era)ei!C böfer «fflenfd) fid^ felbft

3um guten 9IlGnfd!en mad)?, bas überfteigt alle unfere Segriffe; benn role

l;ann ein böfer 33aum gutegrüditc bringen? 2)a aber bod) nad) bem oor»

t)er abgelegten ©eftänbniffe ein urfprßnglid) (ber 2tnlage nacb) guter Saum
arge grüttyte t)erDorgebrad)t ^at unb ber Verfall oom ©uten ins Söfe . .

.

nid)t begreifad)er ift, als bas QBteberaufftel)en oom Söfen 3um ©uten, fo

liann bie <nJDgtid)l^eit bes letjteren nid)t beftritten merben. Senn ungead)tet

jenes ^Mbfalles erfd)allt bod) bas ©ebot: ^ir foUen beffere <menfd)en roerben,

unoerminbert in unferer 6eele. golglic^ muffen mir es aud) hönnen, foUte

aud) bas, mos mir tun tiönnen, für fic^ allein un3ureicbenb fein unb toir

uns baburc^ nur eines für uns unerforfd)lic^en ^ö^ern Seiftanbes empfang»

ti(ft madjen." (Qieligion ufro. 6. 38 ff.)

„Ißie es auä) mit ber <Hnnet)mung einer guten ©eftnnung an

it)m sugegangen [ein mag, unb fogar inie bel)arrlic^ er auc^ barin

in einem i^r gemäben Sebensroanbel fortfat)re, fo fing er bo6)

Dom 'Böfen an, unb biefe 'JJerfc^ulbung ift it)m nie ausßulöfc^en

möglich. S)afe er nac^ feiner ßerjensänberung tieine neue 6c^ulb

me^r mad)t, tiann er nic^t bafür anfe^en, als ob er baburcb bie

alten be3a^lt \)ah2. SIuc^ t^ann er in einem fernerl)in geführten

guten ßebensroanbel tieinen Überfc^u^ über bas, mas er jebesmal

5U tun fc^ulbig ift, herausbringen; benn es ift jeberjeit feine

^Pflic^t, alles @ute 3u tun, roas in feinem 93ermögen

jtcl)t." i^.a.D. 6. 73 ff.)



- 35 -

9. S)as 'Ber^altnis oonQ^eligion unb 6itlltd)kelt

Q3on jel)er toar man ber <Mnftd)t, ba^ bie Qf^eligion (ärunbe

löge ber fllllid)en Orbnung fei, i^r 3iel. i^^e <Ilorm imb il)rc Qlloa

tlöe beftimme. 2)iefe <yu[faffung f)at j^ant umgehel)rt. ä[l)nlid) rote

nac^ i^m nid)t bas Objel^t bie (Srhennlnis fpesifi^iert, ionbern bie

Srhenntnis bas Objeht jelbff honftiluterf, fo ift nac^ ^ani bie reli»

giöfe Drbnung oon ber ji^füc^en abl)ängig. ©as roar oon Dorn»

l)erein ju crroarten, ba er bas 2)a|ein ©oües unb beffen Sigcn»

fc^aften nid)t bas Objehi ber tt)eoreti|(^en, fonbern ber praktifc^en

Vernunft fein läfet; erfl bie ®en)ibl)eit bes filtlic^en ©efe^es garan»

tiert uns bas ©afein ©ottes als *55oftuIat, ba o^ne einen alltDiffen»

bcn unb allmäc^ligen (Soft bas f)öc^ffe ©ut, ju roelc^em bie ®lüch=

feligheit gei)ört, nid)t Derroirhlic^t roerben hönntc. ©ie fltllic^e

Orbnung roirb 3ur religiöfen baburc^, ba^ i^re ®ebote als

©ottes ©ebote angefe^en roerben.

Saraus batf man aber nid)t ben 6(^lub sieben, ba^ bas

moralifc^e ©e[e^ roirhlicb ©olfes ©efe^ ift; es ifl oielme^r bas

©efe^ unferer eigenen autonomen QSernunft; fonft mürbe unfere

6itllic^keil I)eteronom roerben, il)re 6elbfiänbighcit, i^rcn QBert oer*

liercn.^) Stuc^ bie <norm ber flftlic^en Orbnung ift in uns felbft

5U fuc^en, in unferm ©eroiffen; benn „bas ©emiffen ifl ein QSe»

roufetfein, bas für fic^ felbfl *^flic^t ifl." „®s ifl l)ier nic^l bie

grage, roie bas ©eroiffen geleitet roerben foüe; benn bas roiU

t^einen ßeiter, es ift genug, eines 3U t)aben . . . ©as <8eroubtfein

alfo, baf} eine Äanblung, bie id) unternehmen roiü, re^t fei, ifl

unbebingte WW-'*')
^od) roeniger barf bas <ntDtiD bes ßanbelns in ©ott ge»

juc^t roerben, fei es nun ber ^iüe ©ottes, bie Hoffnung auf

Äimmelslo^n ober bie gurc^t oor bem göttlid)en "3^id)ter; benn

folc^e tntotioe finb nac^ i^ant burc^aus ^eteronom, unmoralifd)

(6. 82, 69), fle roürbcn in „©ott (£t)rs unb ßerrfc{)begierbe, Der=

bunben mit ben furd)tbQren ^orfteüungen ber ^ac^t unb bes

^ac^eifcrs Dorausfe^en." ^)

3roar meint er, bas grofee ©ebot bes G^riftentums, ©oft ju

Heben über oUes unb ben Qläc^ften roie fid) felbfl, ftimme mit

^) ^x. ö. pr. U 6. 226. =<) ^eigion uro.. 6. 226. Q3?rgl. ZUm.
'Cffd), <Die mobcrnelö ffenfd)aff, bet'act)lel in ihrer ©runöfe|lc, 1876 U. ttrfl.-

ßcit 5cr 6liiiimcri au^^ <JIlaiia-Caud), 6. 63 ff.).

8) ©runöL, 6. 92.
3*
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feinem kategorifc^en Smperatto, bas (Se|e^ aus Sichtung Dor bem=

jelbcn 3U erfüllen, überein; allein er läfet biefes c^rifüic^e (Sebot nur

eis Sbeal gelten, roelc^es ber SRenfd) sroar erftreben foU, aber nie»

mals erreichen roerbe. (Ss fei "S^eligionsfc^rDÖrmerei, bas ®efe^ au5

ßiebe, b.^.gern 3U erfüllen, ba es feiner <Jlatur nac^ im ©egenfa^ 3u

ben ^Heigungen flel)e. Unfere Slufgabe fei Xugenb, b. ^. moralifd)e @e=>

finnung im i^ampfe, nic^t Äeiligheit im öermeintlic^cn Sefi^ DÖUiger

^einl)eit ber ©efinnung. C^s fei moralifdie 6(^n3ärmerei, 3U Der=

meintUc^ ebeln, erhabenen, großmütigen Äanblungen im ßinblich

auf Q3Drbilber an3ufpornen, flatt 3ur 'Pflichterfüllung aus blofeer

2Id)tung für biefclbe, roeil man auf biefe QiBeife eine „roinbige, über=

fliegenbe, p^antaftifc^e ©enhungsart l)erDDrbringe unb fid) mit einer

freiroilligen ©utartigheit bes ©emütes fc^meic^ele . . . unb barüber

bie 6c^ulbigheit . . . nergeffe." ^) „®ie 5:ugenblel)re befielt burc^

fic^ felbft, aud) o^ne ben Segriff oon ©ott ... Sie (Sott=

feligheitsle^re . . . foU nur 3um <ntiltel bienen ... bie Sugenb'

gefinnung 3U ftärhen." . . . „©er Sugenbbegriff ifl aus ber 6eele

bes QUenf^en genommen. Sr l)at il)n \d)on gan3, Db3n)ar

unentroicfeelt, in ftc^ unb barf nic^t roie ber Q^eligionsbegriff burc^

6c^lüffe l)erausDernünftelt toerben."'-^) „Sc^ nel)me folgenben

6a^ als einen Keines QSeroeifes benötigten ®runb =

fa^ an: Dilles, toas außer bem guten ßebensraanbel

ber 9Kenfcb noc^ tun 3u können oermeint, um ®ott

tDDt)lgefällig 3u roerben, ift bloßer "J^eligionsma^n

unb 2Ifterbienfl Sottes."^)

„Religion ift alfo, fubjehttD betrachtet, bie Cfrhenntnis aller unferer

'PflictiToi als gottItd)cr ©ebote. ©iejenige, in roelc^er ic^ Dörfer miffen mufj,

baß etoas ein göttliches (Sebot fei, um es als meine 1}flicf)t an3uerf^cnncn, ift

i)ie geoffenbarte 5leIigton; bagegen biejenige, in öer ic^ juDor iDiffen muß,

baß etmas 'Pflicht fei, e^e icb es für ein göttlidies ©ebot anertiennen t^ann,

ijt bie natürticbe Religion." *) ©er Q^ationaüft t)ält nur öte natürl{cf)e '2^c=

ligion für moralifc^ notroenbig, ber tHafuralift leugnet aud) bie <3Ilögli(^heit

ber Offenbarung, ©ie natürlicbe Religion ftüfet ficb auf ben OSernunfl^

glauben, bie geoffenbarte auf ben biflorifcben ober Äircbenglauben, ber nie

allgemeingültig unb geroiß fein t^ann. Snbalt bes ^ernunftglaubens ift:

1. ©laube an ©ott als ben allmäcbligen Scböpfer i5immels unb ber Srbe,

b. i. moralifc^ als beiligen ©efefegeber; 2. ©laube an ©ott als CSrbaüer

M Kritik b. pr. ^ern., 6. 257. ^) Q^eligion ufro., e. 223.

3) Ol. a. O., 6. 205. Q3on Äant felbft fogar fett gebruckt.

*) 2^eligion ufiD., 6. 180 ff.
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bes ^fflenji^engefc^lec^tes, als gütigen Regieret unb moralifd)Gn Q3erforqer

ö«5felben; 3. ®laube an ©olt, ben QSerroalfer jeiner eigenen ^eiligen öe»

fc^e, b. i. als gerect)ten 5iict)ler. ^)

1) 5?eligion ujiD. 6. 165. — ©eben mir notf) einige QSelegjtellen

:

„<jnoral fü^rt unumgängltd) 3ur 2ieligion, £Dobur0 fie fic^ 3ur Sbee

eines mac^t^abenben moralifc^en ©ejefegebers aufser ben 2Ilen|ct)en ertoeitert,

in befjen QBillen basjenige ßnbsiDech ber 5Beltfct)i)pfung i|t, mos 3ugleicö

ber Snbjroech bes 5Ilenfc^en {ein l?ann unb foU" (Qieligion ufro. 6. X)

„2)as moralilc^e ©efe^ fü^rt burc^ ben begriff bes l)öc^ften ©utes, als

bas Objehl unb ben önb^tDech ber reinen prahtijc^en Vernunft, jur 2ieli-

gion, b. i. 3ur Erkenntnis aller "Pflichten als göttlict)er ©ebote, nic^t als

6anhtionen, b. i). roillhürlictie, für fiel) felbft 3ufällige ^erorbnungen eines

fremben 2Billens für fic^ felbft, bie aber bennod) als ©ebote bes pc^flen

^efens angefeljen roerben muffen, roeil mir nur oon einem moraliji^ doU»

kommenen ^eiligen unb gütigen, 3ugleic^ auc^ allgetüaltigen Tillen bas

^öc^fte ©ut, roelc^es 3um ©egenftanb unferer Q3eftrebung 3u fefeen uns bas

moralifc^e ©efeö 3ur 'Pflicht mad)t unb alfo burd) Übereinftimmung mit biefem

QBillen ba3u 3u gelangen l)offen l^önnen. Ulucl) ^ier bleibt alles uneigen»

nü^ig unb blofe auf ^flict)t gegrünbet, o^ne ba§ gurc^t ober Hoffnung als

Srtebfebern 3ugrunbe gelegt toerben bürften, bie, toenn fie 3u '}3rin3ipien

roerben, ben gan3en moralifc^en 2öert ber i5anblungen Dernicbten." (6. 226.)

„<nun gibt es aber eine prahtifc^e Erkenntnis, bie, obgleid) fie lebig-

lid) auf Q3ernunft berul)t unb keiner ©ef<:^ict)tslel)re t)ebarf, boc^ jebem, aud>

bem einföttigften ^fflenfc^en, fo na^e liegt, als ob fie il)m buct)flQblict) ins

i5er3 geicbrieben loäre, ein ©efe^, bas man nur nennen barf, um fid) über

lein 9lnfe^en mit jebem fofort ein3UDerfte^en unb roelc^es in jebermanns

^Beroufetfein unbebingte Q3erbinblid)keit mit fic^ fü^rt, nämltd) bas ber 5Rora-

lität. Xlnb roas nocb mcl)r ift, biefe Erkenntnis fü^rt enlmeber fct)on für

fic^ allein auf ben ©tauben an ©olt ober beftimmt roenigftens allein feinen

'Begriff als ben eines moralifd)en ©efefegebers; mitt)in leitet es 3U einem

Q^eligionsglauben, ber jebem 'ifflenfc^en nid)t aüein begreiflich, fonbern auct)

im ^öc^ften ©rabe e^rtDürbig ift; ja, er füt)rt bal)in fo natürlich, ba\i, roenn

man ben ^erfuc^ mad)en mill, man finbcn mirb, bafs er jebem QRenfc^en,

ol)ne it)m ettoas baoon gelehrt 3u l)aben, gan3 unb gar abgefragt roerben

tiann. Es ift alfo nic^t allein klüglich ge^onbelt, oon biefem an3ufangen

unb ben ©efd)id)tsglauben, ber bamit harmoniert, auf i^n folgen 3u laffen,

fonbern es ift aud) "Pflid)!, i^n 3ur oberflen "Bebingung 3u mad)en, unter

ber mit aüein t)offen können, bes iöeils teill)aftig 3U toerben, roas uns ein

©efc^ic^tsglaube immer oer^eifsen mag, unb 3U3ür bergeflalf, bafj mir biefen

nur nad) ber 2luslegung, a)eld)e ber reine ^^eligionsglaube it)m gibt, für

aUgemein oerbinblid) können ober bürfen gelten laffen." (S. 221.)

,6o roenig roie aus irgenb einem ©efül)l Erkenntnis ber ©efefee unb

ba^ biefe moralifcb finb, ebenfo toenig unb nod) roeniger kann burc^ ein

®efüt)l bas fid)ere ^JKerkmal eines unmittelbaren götllid)en Einfluffes ge-

folgert unb ausgemittelt roerben, meil ju berfelben Wirkung mGl)r als eine

Urfocbe ftattfinben kann, in biefem gaUe aber bie blofse 5]loralitüt bes ©e»

fefees unb ber Se^re, burd) bie 'Bernunff erkannt, bie Urfad)e berfelben ift, unb

felbft in bem gaüe ber blof3en <ffiDglid)kcit biefes Urfprunges es 'Pflicbt ifl,

il)m bie lefetere ©eulung 3u geben, menn man nid)t aUer 6d)tüärmerei 2ür
unb Jor öffnen unb nicbt felbft bas unsmeibeulige ©efü^l burc^) bie Q3cr-
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5)iefe 1Baf)rf)eifen genügen für bie *BernunffreIigion, roettercr,

insbefonbere einer Offenbarung oon @et)eimniffen unb erft rec^t ber

%unber bebarf es nic^l; fie hönnen bem fllt[:d)en ©efe^e, auf

bem ber gule Cebensroanbel beruht, nid)ts f)in3ufügen. 2Iber auö)

biefe 1öat)r^eiten, felbjt bas 2)afein ©oltes, finb hein „affertorifd)e5

QBiffen", fonbern „problemalifcbes Slnne^men", „freies affertorifc^es

©lauben". (Ss gibt auber ben et^ifc^^bürgerlic^en 9Renfd)enpflicöten

hcinebefonberen"!Pfli(^ten gegen ©Ott („ßofbienfte"); bcnM

@olt t^ann Don uns nichts empfangen; toir hönnen auf unb für

ibn nic^t toirhen."^)

5)at)er ift „bas Ceben als ein innerer förmlid)er ©ottesbienft

unb barum als ©nabenmiftel gebockt, ein abergläubifc^er QBabn,

ein Setifcbmac^en" (6. 238), unb roer im ©ebet überralc^it toirb,

gerät in Q3erlegent)eit unb fd)ämt fid) beffen, als l)abe er „eine

kleine Qlnmanblung von 10at)nfinn" (6. 239). Sbenfo ift bas

i^irc^enge^en als ©nabenmiltel bi trachtet ein „^a^n", ber ben

„fc^lec^ten moralifc^en ©eb^alt feiner (bes ^^irc^gängers) ©efinnung

ben Qlugen anberer unb felbft feinen eigenen burc^ einen beirüg»

liefen 5lnftrt^ ju oerbedien bient" (6. 244). 2)ie feierlid)e 2Iufnal)m€

in bie cbtiftlicl)e ©emeinfc^aft burc^ bie Saufe ni^t blofe als bürger»

roanbt d)afl mit jebem anbern pt)antafHf(^en um feine iDürbe bringen toilL -

©efüt)l menn bas ©eie^, rooraus Oi5er qucI) roonad) es erfolgt, Dorl):r bel^annt

ift, bot jeber nur lür ficb unb tiann es anöcrn nicbt zumuten, alfo auc^

nicftt als einen '?3robterflein ber C£cbtt)eit einer Offenbarung a prellen; benn

CS lebrt fcblecb'erbings nicbts, fonbern enft)ält nur bie 2Irf, toie bas 6ub»

i^ht in 2lnfeliung feiner Cujt ober Unluff affi3ieri toirb, toorauf gar helne

Griienntnls gegrünbef roerben bann. Cfs gibt alfo heine ^Ilorm bes ^ird)cn»

glaubens, als bie cd)rift, unb bcinen anbern Ausleger besfelben, als eine

reine ^Ucrnunflrciigion unb Scbritgelebrfambcü, roelcbe bas ß ftorifcbe ^erfe(belt

angebt, oon roelcben bie erflere allein autbenüfd) unb für a(fe ICelt gültig,

bie jroeife aber nur bohlrinal ift um ben ^ircbenglauben für ein getoiffes

Q3olh 3U einer gemlffen ßfU in ein befttmmtes. ficb beftönbig erbalienbe«

6oilem 3U oertDanbeln." (6. 129 ff.)

,<Der ©laube einer goUesbienftlicben Q^ellgion ift (bagcgen) ein gron-

unb eobnbienil (fides mercenaria, servilis) unb hann nicbt für ben felig-

macbenöen angefeben merben, roeil er nicbt moralifcb ift. Senn bicfer mufe

ein freier, auf lauter iöeriens.iefinnungen gegrünbeter (fides ingenua) ®laube

fein. 5)er etflerc iräbnt butcb Äanblungen bes i^ultus, roelcbe an ficb t^cinen

mora ifcben QBert boben, milbin nur burcb Jurcbt ober Hoffnung abgenötigte

iöanblungen finb, bie aucb ein bi)fer OTenfcb ausüben tiann, (Sott rooblgc»

fällig 3u roerben, anftat ba\i ber le^fere ba^u eine moraliicf) gute ©cfinnunfl

als nolroenbig Dora^pfe:^t.*' (6. 131 ff.)

1) 2ieligio.i ufro. 6. 181 ff.
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Iid)er Slht bctracl)let, fonbern als ©nabenmittel, rooburc^ bie 6ünben

gelilgl toerben foUen, iff „ein QBa^n, ber feine QSerroanbtfc^aft mit

einem me^r als ^eibni|(f)en 5Iberglauben öffentlich an bm Sag

legt" (6. 245). (Sbenfo ift bie Kommunion, bas Öiebesma^l, nici)t

als bloB hirc^lic^e Äanblung, fonbern als ©nabenmittel unb

©laubensartihel betrachtet, ein ^al)n ber 5^eligion, ber nid)!

anbers, als bem ©elfte berfelben gerabe entgegenmirhen honn. —
^faffentum alfo roürbe überl)aupt bie „ufurpierte ßerrfc^aft ber

©eiftlic^heit über bie ©emüter fein babitrcl), ba^ fte im ausfcl)lte{3=

liefen Q3efi^ ber ©nabenmitlel 3U fein fid) bas ^nfel)en gäbe." (6. 245.)

,©ic reine moraIifd)e ©efe^gebung, baburcö ber QBiüe (Soltes ur-

fprünglid) in unfer ßerj gefc^riefaen ift, ift nic^t allein bie unumgängliche

SSebingung aller iüa()ren Q^eligion über[)aupt, fonbern fie ift auc^ bae, was

biefe eigentlich ausmadjt unb tD03u bie ftatufarifct)e nur bas Qltitlel i^rer

Q3eförberung unb Ausbreitung erl)atten foU." (6. 116.)

„2)05 3;f)eoretifct)e bes Äirct)englaubens tiann uns moralifcf) nic^t intcr»

elfteren, roenn es nict)t 3ur Erfüllung alfer 9Itenfcf)enpflic^ten als göttlicf)er

©ebote (mos bos QBefentlid)e aller Q^eligion ausmacf)t) ^intDirht. <Die)e

aiuslaffung mag uns felbft in 2lniel)ung bes Uejtes ber Offenbarung oft

gesroungen erfc^einen, oft es auct) roirtilict) fein, unb boc^ mufe fie, roenn es

nur möglief) ift, ba^ biefer fie annimmt, einer folc^en bucbffäblicben oorge-

jogen toerben, bie enttoeber fd)lec^terbings für bie QRoralttät nichts in fiel)

ent^öft, ober biefer i^ren Sriebfebern roo^l gar entgegenroirtit." (6. 124.)

„®as Cefen biefer beiligen 6cf)riften ober bie Srfiunbigung nacf) if)rem

Snl)alf ^at 3ur (£nbabfict)f, beffere <3Itenfct)en 3U mact)en; bas ßiftorifcbe

aber, roas ba3u nicf)ts beiträgt, ift efroas an ftcf) gan3 (Sleicf)gültiges, mit

bem man es galten tiann, toie mon roill - ber ©efcf)ic^t5gfaube ift «tot an if)m

fefber», b. i. für fic^ als ^ef^cnnfnis betrachtet, entf)Qlt er nid)f5, fü^rt aucf)

auf nicf)ts, toas einen morafifcf)en IBert für uns ^äffe. ^enn affo gleich

eine 6cf)riff als göttficf)e Offenbarung angenommen roorben, fo roirb boc^

öas oberfte Kriterium berfelben als einer fotc^en fein: «afle 6ct)rift oon

©oft eingegeben, ift nüljlict) 3ur Ce^re, 3ur Strafe 3ur Q3efferung.»" (S. 125.)

aiuc^ bas religiöfe (Sefül)l, bas bie *?3ietiften als i^riterium

ber religiöfen '3Ba^rl)eit annehmen, roeift ^ant als mt)ftifc^e 6c5n3ar=

merei jurüd^ mie mir Dorl)in gefe^en ^aben (fiel)e oben 6. 37).

(freilief) muffen bie Oltenfc^en aus bem etl)ifc^en ^lalurauftanbe,

In melc^em jeber fic^ felbft bas ©efe^ gibt, I)erau5treten, unb ein

etl)ifc^e5 ©emeinroefen, eine 5\irc^e grünben, ebenfo a)ie fie ben

luribifct)en <)l]atur3uftanb, in n)eld)em ber 5^ampf aller gegen alle

^errfct)l, oerlaffen unb in bie bürgerlicl)e ©emeinfc^aft unter @e»

fe^en eintreten muffen, in melc^er bie greil)eit bes einseinen mit ber

ber ®efamtl)eit jufammen befielen hann. ©iefes etl)ifc^e (Bemein-
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iDcfen mufe nun and) eine beftimmte äußere Organifalion ^aben,

bic aber toeber 3um ©elpoUsmus ber Ort^obojie, nod) sur Willkür

bes Stluminatismus roerben barf (6. 113). 6ie ftü^t fid) auf eine

i)ijtorifc^e Salfac^e, eine Offenbarung, roelc^e burd) eine f(triftU(^e

Hrhunbe bezeugt roirb. Q3on allen ^ifiorifrf)en '3^eügion5gemein=

fc^affen ift bie c^rifflic^e biejenige, bie firf) am meiffen bem reinen

QSernunftglauben nä[)erf.

„(S,5 gibt eigenllicb nur eine rDat)re "T^eligion; aber es hann

nielerlei SIrten bes Glaubens geben" (6. 121). „Sie (£rforber=

niffe, mifl)in and) bie i^enn3eid)en ber roal)ren ^irc^e finb folgenbe:

1. ®ie 2111gemeinl)eit, folglich numerifc^e (Sin^eit berfelben . . .

2. Sie ßauterkeit ber moraüfd)en Sriebfebern, Dt)ne Slberglauben

unb 6c^n)ärmerei ... 3. 2)ie 5reit)eit ber QUifglieber in i^rem

innern unb äußeren ßeben ... 4. UnDeränberlid)keit ber ^onf!t=

tution CJlel. 6. 111). 5)te .^ird)2 als ett)ifc^e5 ©emeinroefen l)at

nur eine relatioe QSebeutung; fie foU il)re QUitglieber nac^ unb

nac^ 3U bem reinen <3^eligion5glauben, ju ber ^ernunftreligion

fül)ren, fid) felbfl alfo gleic^fam überflüfftg machen. ®al)er bilbet

auc^ ber Q3ernunftglaube bas ^öc^fie Sribunal in religiöfen gragen.

QBas it)m roiberfprid)!, iff abjule^nen. 6o erfc^eint ber ®laube

nn "Ißunber, an @el)8imniffe, an @nabenmiM als religiöfer QBal)n,

roeil ol)ne Sebeutung für ben auf bie Sichtung Dor bem ©efe^e

unferer Vernunft gegrfinbeten guten Cebensmanbel.

5)al)in gel)ören auc^ bie Cel)ren oon ber ®ottl)eit (£l)rifti,

feiner <fflenfd)iDerbung, ber (grbfünbe, oon feinem genugtuenben

ßeiben, feiner 2luferfte^ung, Dom QBeltgeric^t, oon ßimmel unb ÄöUe.

©ie betreffenben c^rifllic^en 2cl)ren ber ^l. 6cbrift muffen fi)mbo=

lifc^ ertilärt roerben. ^ieberl)olt betont ^anl bas ^Q(i)l unb bie

'^flic^t einer fold)en Snterpretation ber 1)1. Gc^rift^) mit Q3erufung

auf bas QBort bes Äeilanbes: „Iße^ret il)m nic^t; benn mer nic^t

roiber uns ift, ber ift für uns" (6. 88). ©er 6ol)n ©oltes ift

bei 5^ant 3ur Sbee ber oollhommenen ^enfc^^eit in ©ott ge=

iDorben (6. 56, 85) ; bie ©reifalligkeit ftellt nur brei (figenfc^aflen

bes gijttlic^en "JCefens bar (6. 168, 172); bie ^Henfc^merbung ift bie

QÖermirtilic^ung ber Sbee ber OHenfc^^eit in einem ibealen Sräger unb

bas 3iel unferes Gebens. Srlöfung, Genugtuung, ßeiben, Zob unb

Sluferfte^ung (S^rifti bebeuten bie Itmhe^r bes 9nenfd)en oom böfen

iT^cligion ufro. 6. 16, 88.
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'^rinäip 3U einem moralifc^en Cebensroonbel (6. 82 ff.) ; ber ftrengc

Qiic^ter iff bas unbeflec^lic^e Urteil unferes eigenen ©eroiffens (6. 82).

6o reinigt unb läutert ber 'Bernunftglaube ben ^iflorifc^en Offen=

barungs* ober i^irc^englauben, „ber an fid) tot, für fic^ als ^e»

l^enntnis betracf)tet, nichts entt)ält, auf nichts fül)rt, mos einen

moralifc^en QBert für uns t)ätte" (6. 126). ®as 3iel ber hirct)=

Vid) organifierten ©emeinfc^aft gibt ^ant an mit ben QBorten:

„Cfs ifl alfo eine nottDenbige golge ber pf)9fifc^en unö ßugleid) ber

moralifd)en 9lnlage in uns, roelc^ lefetere bic ©runblage unö sugleid) 2iu5-

legerin aller Q^eligion ifl, ba^ biefe enblic^ Don allen empirifc^en Q3eitim»

mungsgrünben, Don allen Statuten, roeli^e auf ®e}d)ict)te berul)en, unb bic

permitfelft eines Äird)englauben5 proDiforifc^ bie ^ffienfcben 3ur ^eförberung

bes ©Uten oereinigen, aUmal)lict) losgemacht, unb fo reine Q3ernunftreligion

3ule^t über aUe berrfct)e, «bamit ©Ott fei alles in. allem.» — Sie i5üücn,

unter roelcben ber (Smbrpo ficb 3uerfi 3um <Htenfc^cn biibete, muffen abgelegt

roerben, raenn er nun an bas Sageslicbt treten foU. ©qs ßsiibanb ber l)ei-

ligen Überlieferung mit feinen 2ln()ängfeln, ben 6Iatufen unb Obferoan3Gn,

roelcbes 3U feiner 3eit gute Sienfle tat, usirb nacb unb nacf) entbcl)rlict), ja

enblid) 3ur Seffel, roenn er in bas Sünglingsalter einfriti. 6o lange er

(bie 9Itenfct)engattun8) «ein ^inb mar, wat er hlug als ein ^.inb» unb

roufefe mit Gärungen, bie il)m obne fein 3utun auferlegt roorbcn, cud) roobl

©elebrfamheit, ja fogar eine öer ^irc^e bienftbare ^l)ilofopl)ie 3U oerbinben;

«nun er aber ein "^Jlann roirb, legt er ab, 0305 t^inbifcf) ifl.» <Der erniebrigenbe

llnferfcbieb 3tDifcben ßaien unb Mleritiern l)ört auf, unb ©leicbbeit enlfpringt

aus ber roabren greil)eit, jebod) ot)ne 21narct)ie, meil ein jeber 3roar bem

(nict)t ftatutarifct)en) ©efe^ geborct)t, bas er fid) felbft DDrfct)reibt, bas er

aber au(ft sugleid) als b2n il)m burcb bi« Vernunft geoffenbarten QlBiüen bes

QBellberrfcbers anfeben muf3, ber alle unter einer gemeinfd)afllicben Q^e=

gierung unficbtbarerroeife in einem Staate oerbinbet, a)eld)er burcb bie fict)t=

bare i^ircbe oorber bürftig oorgeffeüt unb oorbereitet mar.

„'iSlan hann aber mit ©runb fagen: «bQ\i bas 2^eid) ©ottes 3U uns

gehommen fei», roenn aucf) nur bas 'Prinsip bes allmäblicben Überganges

bes Äirct)englaubens 3ur allgemeinen ^ernunftreligion, unb fo 3U einem (gött*

lieben) etbifcben 6(aat auf Cfrben, allgemein unb irgenbroo aud) offentlid)

QBur3el gefaxt bat: obgleid) bie roirhlicbe (Srreicbung besfelben nod) in un»

enbücber ^eite oon uns entfernt liegt." (Qieligion ufro. 6. 140 ff.)

B. ^v'iüh ber Äanf*fd)cn Q\lUnl6t)xe*

I. Q3or3üge ber Äant'fd)en 6tttcnle^rc.

QOßir l)aben bei ber ©arftellung ber 6ittenlet)re i^ants ben»

felben oft felbft 3U QBort l^ommen laffen — öfter oielleic^t, als an

fic^ nötig toar — um eine fefte ©runblage für bie Q3eurteilung
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feines 6pflem5 ju geirinnen unb um oon Dorn^erein bcm 95erbad)t

311 begegnen, als ob unjere ^ritih auf einfeUiger ©arfteüung berul}e,

bie bem großen i^önigsberger ^Horalp^itofop^en nic^t gerecht merbe.

©erne erhennen toir ben grofjen 3^9. öen ert)Qbenen ©e=»

banhenflug an, bcr fi^ in feinem ^oralfoftem offenbart. (Ss ift ein

energifd)er '^Jroteft gegen bie feierte, prinsipienlofe (Sefü^Ismoral,

bie Don (Snglanb ausgegangen mar, ber aud) ber religiöfe 'pictis=

mus eines ^t^andie unb feiner QInl)änger me^r ober meniger i)uU

bigio. Qltan Kann annehmen, ba'Q es sugleid) eine SIrt '2iea[üiün

mar gegen feine eigene pietiftifc^e (£r3iel)ung im elterlichen i5auie.

5]od) m<ii)t aber mar es ein "Serbtht gegen bie Qltoralfofteme bes

Äebonismus unb Htilitarismus,' meiere bamals, befonbers in Äof^

tireifen, prahtlfc^ geübt mürben. ®al)er bie ftarhe Q3etonung ber

•^Jflic^t, meld)e keine '^^rioilegien unb Slusna^men kennt; bat)er

bie rigoriftifc^e gorberung, bas moraliid)e @efe^ nic^t um gemiffer

Q3orteile roiUen ober aus Neigung 3u erfüllen, fonbern um feiner

felbft mitten : „'?3flic^i, bu ert)abener großer 5lame, ber bu nid)ts

beliebtes ... in bir fdffeft, fonbern Itnlerroerfung oerlangft."

^aulfen, beffen i^antbiograp^ie ^ als eine ber beften gefc^ä^t

mirb, \uä)t ^anis fittlic^e 5tnfd)auungen unb it)re ©runbtagen aus

feiner "53erfönli^keit pfi)(^ologifcö 3U erklären:

„Sr l)at ftd) fein 'JBefen öurc^ feinen QBiüen gcmat^t, ein self-made-

man im moralifc^en 6inn; unb bas ift fein 61013: feine 2üd)[igheit nid)t

ein ©eid)enh ber 9lafur, fonbern ein QBerh bes eigenen QBiüens. 2lu5 bem

2luf)al3: «"Bon ber <jnad)t bes ©emüfs, burct) ben blofjen QUorfatj feiner

hrQnS^l)aftcn (Befühle 3Itei|ter ju roerbcn», ben er jener Sammlung oon 2tuf»

fäljen: 61rcit ber So^ultäten genannt, als britfen ein[)eftete, ift betiannt,

u)ie er feinen fc^tüädjUcticn Körper burd^ ftrenge, bis ins ©reifenalter fort*

gefegte Urainierung ju feinem ©ienft sioang. 2)er allgemeine ©runbfafe

feiner Siälelil^ lautet: «^uf ©emäc^lic^t^eit mufj bie Siätetih nid)t berechnet

roerben, benn Schonung feiner Gräfte unb ©efüt)le ift Q3er3ärlelung unb

t)al Äraftlofiglieit 3ur golge.» 2luf äl)nlic^e QBeife ^at er feinen inneren

SRenfc^en geformt, dr berid)tet ebenborl, roie er fetner natürlichen «^Jleigung

3ur ßopüct)onbrie, bie in früljeren 3at)ren bis an ben Überbrufe bes Gebens

gren3te», burcb ©isßiplin ber ^orftellungen unb ©efü.^le 55err gemorben

fei unb '2^u[)e unb ßeiterheit in ben Äopf gebrad)t l)abe, «bie fid) aucb in

ber ©efeUf(t)aft, nicbt nacb aba)ed)felnben Caunen, fonbern abfict)tlic^ unb

natürlicb mit3uleilen nic^t ermangelte.»"

^) "^Jaulfen, Immanuel Äant, fein ßeben u. f. ßebre, 1904^, Slutlgart,

grommans Q3erlag (6. 354 ff.).
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©aju 6ommf, ba^ ^ant aus einer kleinbürgerüi^en gamilie

^eroorgegangen voav, in rDeld)er neben [freng religiöfer ©ejinnung

treue *53füc^terfüUung mit einem anjpruc^slofen Geben \\d) oerbanb.

60 rourbe ber junge Äant oon Sugenb auf an eine ernfte Cebens»

roeife unb öelbflbefc^ränhung geroö^nt. S)at)er aud) fein Süllen

mit ben Q3olti5hreifen, bas burc^ bie Cehtüre ber Qliouffeau'fc^en

6d)riffen nod) mel)r geffeigcrt rourbe. „^id)t bie ^eid)en unb

Q3ornet)men ^aben auf ©antibarheit Slnfpruc^, fonbern öielmet)r bie

arbeitcnben unb fc^affenben <)Haffen, bie «für uns ac^tungsroürbige

^Ilenge:»."^ S)a^er ber bemohratifd)e 3^9. ber in ben 6d)riften

^ants unoertiennbar ift, bie ftartie Q3etonung ber ^ürbe menfc^»

lid)er *perfönlic^heit, bie niemals blofe als OHittel betrachtet roerben

bürfc. ßs ift ein ftiller *55roteff gegen bie abfoluiiftifc^en <3]eigungen

unb ^Regierungen jener ßQü, gegen roelc^ie bie franßöfifc^e '^wo-

lution fid) erI)ob, roelc^er Äant, toenigflens im SInfang, feine 6i)m=

pat^ien fd)entife.

Oloc^ eines muffen roir an Äants 6ittenle^re lobenb ^erDor=

^eben, bas allerbings in b^n ^ugen anberer i^ritiher gerben Säbel

gefunben I)at. 5n feiner „^ritih ber reinen Qßcrnunft" I)atte 5^ant

behauptet, ba^ mx bas ©afein ©ottes, bie ©eifligheit unb lln=

fterblic^t^eit ber 6eele, bie grei^eit bes menfc^Iic^en 'lOiüens nic^t

3u beroeifen nermöi^ten, meil fie als rein metapf)Qflfc^e, überfinn*

lic^e ©egenftänbe auf heine Slnfc^auung 3urücligefül)rt roerben

könnten, ©erabe biefe ^el)auptung unb 6(^luMDlgerung ^atte am
meiflen QBiberfpru^ gefunben unb feiner CSrhenntnislel)ie ben6tempel

bes religiöfen Gkeptijismus aufgebrückt. Sn feiner 6ittenlel)re

nun finbet i^ant ©elegen^eit, biefe für bas ßeben, Senken unb

gürten ber 9Ilenfcl)en fo roic^tigcn 1öal)rl)eiten menigftens als „"^^oflU'

late" jeber fittlic^en Gebens^ unb QBeltanfcbauung aufßuftellen unb

fo bie reine Vernunft buxd) QScrmittlung ber prGktifcl)en 3U bereichern,

greilicl) l)at il)m bas oon gecoiffer 6eite ben Q3orrourf eingebracl)t,

ba^ er @olt, 6eele, Unfterblii^keit, grei^eit bes QBillens in ber

reinen Vernunft feierlich 3ur "^Sorbertüre ^inausgemorfen, in ber

praktifct)en Q3ernunft aber luieber 3ur ßintertüre ^ineingelaffen l)abe.

Snbeffen kann bas in unfern Ulugen bas Q3erbienft Ännts nic^t

minbern unb oermag uns in etroa aus3uföl)nen mit ben für 2ebm

unb Senken ber ^Henfc^en fo gefährlichen ^onfequensen feiner C^r«

^r^aulfen. fianl 6. 357.
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henntniöle^re. — Snbeffen bür[en bkfe guten 6eiten bcr Äantjd)en

6ittenle^re uns nic^t blinb mad)en gegenüber ben großen Q3e»

benfeen, meiere bie i5aup{punhte berftlben roac^rufen.

II. 0ie 6ct)Qtt enfeilen ber 5\Gnt'fd)en Sittenlehre

1. Sn ber gorm ber ©arftellung.

©ic 6d)attenfeiten liegen teili» in ber 5orm, teils in bem

Sn^alt ber ©arftellung.

^06 nun bie gorm ber ©aifteüung betrifft, fo finb bie i^ant»

gorfc^er unb =Cefer bei aller Slnerhennung feiner ftrengen 6ac^lic^=

tieit unb fpftematifc^en ^el)anblung bcr einfc^lägigen gragen einig

in bem Säbel ber Sunkel^ieit, itmftänblic^heit unb ermübenben

Q3reUe feiner 6cf)riftenJ)

„IDer 3um erflen <JKal bie transsenbentale 2lnalplift butcf)lieft, bem roirö

tDo^l 3u QKut, als ob er einen ganjen Jag burd) eine enblofe Sünenlanb'

fc^aft manöerte ; immer ^offf er, bie (e^te ßö^e erfiiegen 3U t)aben unb bas

3iel 3U fe()en, unb Immer Raufen fic^ oor i^m neue ßügel. 2iuct) bie 6afe-

bilbung ^ants ^ängt hiermit 3ufammen; fie hann gelegentlicl) auc^ ben ge=

bulbigften ßefer 3ur 5Jer3U)eiflung bringen, oor allem in ben beiben fpä-

teren Äritihen. ÜKan )ct)lage eine beliebige Seite auf, überall flöfet man
auf 6ät3e oon 3e[)n bis 3iDan3ig Seilen Sänge, ^aum t)at man 3U lefen ange»

fangen, fo beginnen auc^ fd)on Cfrinncrungen, Srhlärungen, ®infd)ränhungen,

in i^Iommern unb ol)ne klammern, 2lnmerhungen im Jejt unb unter bem

Sejt, ba3a)ifcöen 3u treten: es ift, als ob ^ant bei jeber 3eile bem Cefer bk
gan3e ^ernunftärititi roieber ins ©ebäc^tnis rufen müfUe, bamit er ja nic^e

Dcrgeffe, ba^ ^ier alles aus bem hritifc^«trans3enbentalen ©eficl)tspunht 3u

Derfte[)en fei. Sie Umfefeung ber lafeinifc^en ^onftruhtion in beutfc^e 6ct)ac^tel.

fö^e, ber häufige (Sebraud) bes ()inn)eifenben 'Pronomens, 3U bem iinter

einem falben Su^enb Gubftanlioen bas geeignete 3U fu(t)enbem Cefer über»

(äffen bleibt, nötigt oft, einen 6aö atoeU, breimal 3u lefen, um nur bas

grammatifd)e QScrftönbnis 3u getoinnen."

Snsbefonbere tabelt *;paulfen, ba\i jüant feine 6ittenlel)re in

it)rer ©arftetlung aUßufe^r oon feiner Srtienntnisle^re ber „reinen

Vernunft" abhängig gemQct)t \)abQ. ©as ergibt flc^ fc^on aus bem

ganjen parallelen Slufbau^), roie aus ber rein fd)ematifc^en 2tuf=

faffung unb (Einteilung ber ^Roratprinsipien unb ber ^ftic^tcnlet)re.

^anl felbft \)al biefe Itbereinftimmung 3n)ifc^en ben Ärititien ber

reinen unb ber pratitifc^en Vernunft als einen ^orgug ber legieren

') '^aulfcii a. a. D. 6. 79.

2) ^rititi 5. reinen Vernunft, 6. 32; fie^e oben 6. 14 u. 21.
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6d)nft aufgefabt unb als eine 2Irt Q3eftäiigung berjelben bärge»

jieüt. ^) ©anj anbers urteilt ^oulfen barüber

:

„Sie llrfacf)e all biefer ^ot (^ybleitung öer 'Pflichten aus Stechen)

liegt in öem Derl)ängni£Doüen ÜbergetDid)^, bas in feinem 2)enhen bie Sr-

kGnnfni5tt)eorie getoonnen ^at; fie liegt roie eine erbrüchenbe 2a}t auf ber

(f!^ih unb ^at fie nict)t 3u freier SntiDi&lung Don innen t)erau5 hommen

laffen; fie nötigt il)r bie fragen auf unb beflimmt bie gorm unb Cöfung."

„©ie ^ritih ber prahlifd)en Vernunft folgt ber i^rifih ber reinen Vernunft

auf Q6)x\U unb 2:rilt nid)t blofs innerlid) . . . fonbern aud) äufeerlid). 5Bir

l)aben biefelbe grageftellung nac^ berOTöglic^heit fi)ntl)efifd)cr 6ä^ea priori;

ebenfo biefelbe ©lieberung: in SlGmentar» unb <ntelöobGnlel)re, in 2lnalt)lih

unb Sialefitih, mit Kategorien unb 9lntinomien. QBar bas 6cbcma fcbon

für bie ertienntnist^eorelifc^e Ilnferfucl)ung nicf)I angemeffen, fo loirb es t)ier

nod) Diel fd)lefer; Äanls Senden bat bie greil)eit gegen fein ec^ema Der=

loren. (Sr fiebl mel)r als auf bie Singe auf bie fertige gorm bes Spftems.

Safe babel bie ©ebanhen Schaben leiben, bafe notroenbige llnferfuct)ungGn

ausfallen unb leere Füllungen eintreten, befctirocrt il)n nic^t; er freut fid)

ber burcftgöngigen 2inalogie unb finbet barin eine roic^tige Seftätigung ber

^af)r^eil feines 6pflems."2j

2. 6cbattenfeiten bes Sn^altcs ber i^ant'fc^en

6itlenlet)re.

a) ©ie (£ji|fen3 bes 6ittengcfe^e5.

•Xöo^er toeife S\anl etroas oon einem 6ittengefc^ unb beffen

(Sjijtens? 51ur aus ber Grfa^rung. (£r felbjt beruft ftc^ auf bas

perfönlic^e, empirifc^e Q3ea)ufetfein

:

„i5iermit flimmen aud) bie Q^id)terfprüd)c besjenigen rounberfamen 93er'

mögens in uns, welches mir ©eroiffen nennen, Dollhommen überein. Sin

<nienf(^ mag hünfteln, fo oiel als er toill, um ein gefeferoibriges "Betragen

. . . ]iä) als unDorf8felid)es Q3erfel)en, als blofee llnbel)utfamheit . . . oorsu»

malen unb ficb barüber für fd)ulbfrei 3U erhlören, fo finbet er boc^, ba\i ber

2ibDohat, ber 3u feinem QSorteil fprid^t, ben 2lnhläger in ibm tieinesroegs

3um ^erflummen bringen hann, roenn er fic^ beroufet ift, ba^ er 3u ber

3eif, als er bas llnred)t oerübte, nur bei 6tnnen, b. b- im ©ebraucb feiner

greibeit mar . . . ©arauf grünbet fic^ benn au^ bie Q^eue über eine längfl

begangene Zat bei jeber (Erneuerung berfelben, eine fcbmersbafle burd) mora»

lif4)c ©efinnung geroirhte C^mpfinbung." ^
2Ilfo auf ©runb bes ©eroiffens roiffen roir oon bem ftftlic^en

©cfe^e unb feiner QSerpflic^fung. Ceiber ^at 5^ant unterlaffen, bas

^ert)ältnis bes ©eroiffens 3um fittüc^en (Sefe^e 3U präjifieren. (Sr

bcfümml bas ©eroiffen als „bas QSerou^tfein, bas für fic^ felbft

^) «Paulfcn, .Sant, 6. 352. ^ 21. a. O. 6. 319 f.

3) ^rltih b. praht. Vernunft, S. 170
f.
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Wic^t ift" ; ferner „als bie fic^ felbft rid)tenbe Urteilskraft" ober

als „bie Q3ernunft, bie \\&} felbff rict)tet". ©as ©etoiffen bebarf

keines Öeilers, fonbern es ift jelbft „ßeitfaben in ben beben hlic^ften

morali[d)en CSntfcl)lieBungen'*.0 ©as ©eroiffensurteil ^at alfo keine

<norm aufeer fic^ felbft, es ift ein fi3ntl)elifcöes Urteil a priori.

©as get)t noc^ befonbers aus bem "ZOorte Suoenals f)erDor, n)eld)e5

^ant gebrau(^t, um bie Unabhängigkeit bes moralifc^en ©efe^es

Don jeber auf3er ober über lt)m liegenben <Horm 3U betonen: Sic

volo, sie iubeo.

2Iu5 bem ©efagten ergibt fic^ nun: Srftens, i^ant ^at fein

9Iloralgefel3 tatfäd)li(^ nic^t als ein ©efe^ a priori nac^geroiefen,

fonbern aus ber innern (Erfahrung in fic^ unb ber äufeern Srfa^»

rung anberer Oltenfc^en entnommen. ®ie ©eroife^eit besfelben ift

alfo eine empirifd)e. <Ilacl) ^anrfd)en ©runbfä^en bietet aber bie

(^rfal)rung niemals eine notroenbige, allgemeingültige 10al)r^eit;

es ^iefee, um ein ^ort i^anfs anjuroenben, ex pumice aquam

^erauspreffen, \a, es roäre „geraber QCOiberfpru^", eine empirifc^

geroonnene (Erkenntnis für notroenbig unb allgemein ju galten,

i^ant roiberfprid)t alfo feinen eigenen (Srunbfä^en, menn er bas

empirifc^ gefunbene OHoralgefe^ als nottoenbige, allgemeingültige

<norm bes ßanbelns aufftellt.

ßroeitens, 5^ant behauptet, ba^ bie reine praktifct)e Vernunft,

bie transjenbentaler 51atur ift, bem ebenfalls transsenbenten freien

QBillen oor jeber Srfa^rung bies®efe^ oorfc^reibe. Slberroo^er roiffen

roir benn etroas oon biefem ©efefe, bas boc^ eine (Brunbtatfac^e

unferer 51atur fein foU?

©asfelbe ift ja nac^ i^ant nic^t ©egenftanb bes empirifrf)en

•Beroufetfeins, ebenforoenig roie ber freie •Ißille, bem bies ©efe^ auf=

erlegt ift. (Sin transsenbentales ^erouBtfein aber gibt es ni(^t;

es u)äre eben ein Seroufetfein, bas keines roöre.

Unb biefe praktifcl)e Vernunft, bie fic^ felbft bejm. bem freien

QBillen — beibe finb nac^ i^ant ibentifd) — bas (Sefe^ gibt, ift

es unfere perfönlic^e, inbioibueüe 'Vernunft ober eine allgemein

menfd)lid)e, ober bie göttlid)e? ®ie inbioibueüe kann es nic^tfein;

benn ©ir roiffen 3unärf)ft nichts oon einem folc^en felbftgegebenen

@efe^e; mir CDiffen Dielmel)r mit ooUer Seflimmt^eit, ba^ mir uns

bas moralifi^e ®efe^ nic^t gegeben ^aben, ba^ mir i^m unter=

»T^eligion ufro., 6. 226 ff.
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tDorfen [inb, toir mögen toollert ober nid)t, ba^ roir es nid)t an^"

l)cben hönnen, obroo^l borf) ber (Sefc^geber fein ©eje^ roteber

abrogiercn hann, roenn es i^m ni(^t niel)r gtoedibienlic^ erfi^eint.

(£5 ift alfo nic^t jutreffenb, roenn ^ro[e[for 21). Cipps in 5^ant'fc^em

6inne jc^reibt: „Slüe 6iülic^heit beruht auf ber freien Überein»

flimmung mit bem eigenen ©efe^ ; barum ifl ber ©e{)orfam jeberßeit

nic^t an fid), aber in feiner ^ursel unfittlic^, ni^t als 2at, aber

als ©efinnung." ^) QBie foüte nun bei fold)en ©runbfö^en (gr»

3iet)ung möglieb fein, beren erfle unb toic^figfle ©runblage ber

©G^orfam ift? Unb bas Geben im 6taate, ift es o^ne ©et)orfam

möglieb? Unb erft bie ffrenge militärifcbe 6ubDrbination? Sft

bas fittlic^e ©efe^ unfer perfönlict)es ©efe^, bann bat Sucher rec^t,

roenn er Dom 6tanbpuntit bes Gosialismus bas Q^eet)t bes 2runtien=

bolbes, bes 6pielers, bes ^üftlings, ber 2)irne anert^ennt, i^ren

eigenen Cebensmanbel 3U befolgen, bis fie aus freier Qßal)l bem»

felben ju entfagen fiel) cntfcblieBen. -)

Snffpringt alfo bas moralifd)e ©efe^ ber allgemeinen menfcf)»

lieben QSernunft? 5Iud) niebt; benn es gibt heine pbpfifi^e, reale,

allgemeine, menfeblicbe Q3ernunft, ein jeber l)al feine eigene, per»

fönliebe, mie aucb feine inbioibuelle <Hatur. Sie allgemeine als

folcbe ejiftiert nuj: in ©ebanhen als lllbflrahtion oon ben toirhlicb

lebenben <JIIenfeben. Ollan müfete benn roieber in ben ^oerrbois»

mus ber ^rabijcben *?5biIctfopbie 3urüehfallen, nacb meleber es nur

einen allgemein menfcblieben ©eift gibt, an bem bie einselnen

menfcblieben Snbioibuen teil i)ahm, eine Sluffaffung, roelebe febon

in ficb ungereimt, ift unb jeglicber CSrfabrung roiberfpriebt, ha ein

jeber fieb feine eigenen ©ebanhen macbt, oon benen fonft niemanb

etmas toeib, ja, bie oft ini ©egenfa^ 3U ben ©ebanhen anberer fteben.

(&5 bleibt alfo no(^ ber göltlicbe ©eift übrig. Sft er ber llr=

beber bes moralifeben ©efe^es in uns? ©emife, i^ant fcbeint an

einigen 6tellen baran ju benhen, menn er bas ©emiffen eine

„bimmlifebe 6timme" in uns nennt, ober bas ©efe^ unb feinen

Äerolb, bas ©eroiffen, als eine „beftänbige innere Offenbarung"

bejeicbnet. Slllein biefe Ölufeerungen fallen aus bem Q*^abmen feines

(Srhenntnis» unb <ffloraIfi)flems b^raus; benn er bebauptef, ba^

toir ©Ott niebt mit ©eroibbeit erhennen hönnen, ba^ es aueb obne

1) Sie etf)ifcf)en ©runbfraflen, 1899, 6. 107.

2) etaafsfojialismus unb ^narcbismus, überfe(}f Don 6cbuman, 6. 11.
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fein ©afein unb beffen (Sen)ifet)eit ein Ül^oralgefe^ gebe. (£r er»

hennl ©ott nur an, roie mir gefeben, als 6penber ber ber Sugenb

gebü^renben ©lüchfeligheit, nic^t als llrl)eber ber fÜlUc^en 'JJfUc^l.

©iefe ge^t aus bem ©efe^ ber eigenen QSernunft I)erDor unb barf

QUO) nur aus Sichtung oor bem (äefe^ ber eigenen "OSernunft er»

füllt ©erben. 6onft roäre nad) ^ant unfere ^Roralität nid)t me^r

autonom, b. ^. eigengefe^lid), fonbern ^eteronom, frembgefe^Uc^,

alfo bas ©egenteil ber OToralität. ©a^er erf^lärt i^ant bas 9KoraI=

gefe^ einfai^ als „urfprünglid) uns gegeben", als „gahtum ber

reinen Vernunft", als „fi)nt[)etifd)es Urteil a priori", feinen Ur=

fprung als „unerforfd)lic^".

©amit ^ängt bann ein meiteres ^ebenhen gegen bas ^ant=

j^e Qlloralgefe^ sufammen. QBenn basfelbe uns a priori gegeben

ift, bas urfprünglic^fte S^l^tum ber QSernunft ifi, fo erfc^eint es

Dollftänbig grunblos, rein roillhürlic^, ein Deus ex machina.

^ie foll es ba aber bem oernünftigen <nienf(^en, ber ©rünbe Der=

langt, eine '^Jflic^t auferlegen Können, eine '53flic^t, bie oft grofee

Opfer oerlangt, bie nac^ ^ant immer einer nalürlicl)en 5]eigung

entgegenfte^t, nur ungern übernommen mirb? QPßo ift bie 2egiti=

mation biefer gefe^gebenben ©emalt? 5]id)t in ben Objekten,

b. \). in ben 3i^len unb 3iDeclien unferer ßanblungen ; bas märe ja

na^ i^ant Subämonismus. 2lud) nic^t in unferer menfe^lid)en

IHatur, benn nac^ i^ant'fc^en C^rhennlnisgrunbfä^en erkennen mir

biefelbe, insbefonbere i^re ©eifligheit unb llnfterblicl)heit, nic^t mit

(Seroib^eit unb erft bas fo l)eilige, unnerle^lic^e 9IloraIgefe^ foü

uns il)ren erhabenen QBert, i^re ^ol)e QBürbe entl)üUen. 6cl)open=

l)auer, fonft ein großer ^ere^rer .J^ants, ^ebt biefe fc^mac^e 6eite

bes ^ant'fc^en ^Itoralfpftems, bie gerabe bas Äerj besfelben be=

trifft, in feiner originellen "Jöeife treffenb l)erDor, bie 'Segriffe bes

'ißflic^tgebotes unb bes (Sefe^es in ber i^ant'fc^en (£ll)ih Jc^roeblen

frei in ber ßuft; es fei ein erhünfteltes 6ubftitut ber tt)eologifcl)en

Oltoral, 3U melcl)er es \\ö) r)erl)alte, mie ein ^ölaernes Sein ju

einem lebenbigen." ^) "Ißenn 5^ant bas autonome ^flicl)tberoufelfein

bes OHenfc^en balb als ben (ärunb, balb als bie ^olge ber ^ürbe

bes oernünftigen QUenfc^en ^inflellt, fo fpoltet 6c^Dpen^auer: „ÜIU

fo bie ^nioralitöt auf ber ^ürbe unb bie QBürbe auf ber Oltoralität !" -)

Sie faelben ©runbprobleme ber (&l\)\k 1841 6. 196.

2) «Pap^rga X. 188.
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©a ift borf) ber 6tanbpunht ber 6toiher oiel Der[iänbli(^er,

tDGld)e bas 6ittengefe^ als ®efe^ ©ottes betrachteten, ber mit ber

IJlatur unb insbefonbere mit bem <)UGnfci)en ibentijc^ fei.

®a5 QRoralgefe^ fpielt bei Äant [aft bie QS^oUe eines göttlid)cn

QBefens. ©urc^ basfelbe erft ertiennen mir uns als freie QUefen

mb als 'Bürger einer geifligen QBelt. ^ir felbfi geben uns bies

6efe^ als geiftige ^efen, um bie finnlic^en <neigungen 3U be=

l)errfc^Gn. (Srft im 2id)te bes moralifc^en ©efe^es erfaffen mir

bas ©afein ©ottes unb eines emigen jenfeitigen Gebens. Sas

mDralifd)e ©efe^ ifl^eilig, unoerle^lid), abfolutin feinen gorberungen,

hurs, es roirb für uns 3U einer 5Irt ©ottt)eit. Satfäc^Uc^ ^at

5id)le, mot)! ber begabteffe 6cf)üler ^ants, aus beffen S^eorie

bie i^onfequenj gesogen, ba^ ©ott nid)t ein perfönlic^es, fubftanti=

eües ^efen fei, fonbern bie „mDraIifd)e löelt^Orbnung" fclbft.

Siefe 2e{)rG trug it)m ben 93ormurf bes ^It^eismus ein. Itnb als

er nun in feiner „Appellation an bas 'ipublihum gegen bie QIn=

t^lage bes Qlt^eismus" (1799) fic^ oerteibigte unb feine ©egncr

bes 2Itl)ei5mus befi^ulbigte, mu^te er bie Unioerfität 3ena oerlaffen.

b) ©as ©emiffen bei ^ant.

^ant bet)auptGt, ba^ bas ©emiffen eine urfprünglid)e ^unhtion

unferes ^erftanbes fei, bas Semufetfein bes felbftgegebenen 9IloraU

gefe^es, ba^ es heines ßeiters bebürfe, felbft „Ceitfaben" bei all

unfern (Sntfc^liefeungen fei. ©araus folgt, baf3 bas ©emiffen auc^

unfehlbar fein mufe unb als le^ter ©runb unferer 1ßiUensent=

fd)liefeungen erfcbeint.

6tange, "profeffor in ©reifstDoIb, gibt ben ©ebanhen Äanfs, bem e:

3uftimmt, hiarer roieber mit ben QBorten: „Sas ©etDiffensurteil felfaft ifi

ein befonberes gelftlgcs galifum, melcöes heine lueitere 21nalpfe 3uläfet . . .

«Die gunhtion bes ©emiffens ift als eine eigentümliche fpntl)etif(^e gunhtion

3U betrachten . . . Cfin neuer Qltafjftab (fitfüc[)e5 Sbeal) mtrb nur bann ge=

roonnen, roenn in einer einsigen '}3erfönUcf)t?elt bie fc^öpferifcbe Äraft ber

'ßernunff fiel) als mäctifig erroeift unb — in einer für uns gän3lic^ untion

troUierbaren QCeifc — im ^eroufetfcin bes <3Kenfd)en ein neuer 5RaMtab

geboren roirb." ^)

Sft es mat)r, ba^ bas ©emiffensurteil heinc 2tnalpfe suläfet,

unhontroüierbar ift, tieiner ßeitung bebarf? ©emife nicl)t; benn

fonft mürben, mie mir bereits bemerl^ten, bie fittlic^en QBerte, bie

t)öc^ften Don allen, ja ber eigentliche 5nl)alt, bas ma^re ßi^^

1) (Einleitung in bie mtjik II (1901) 6. 241, 268.

OT II lern 6, fianl'5 6llten!cl)re. 4
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öcs mcnjc^Iic^cn ßebens auf irrationaler, unberDiifetGr ©runblage

berufen. Unb bod) finb nur fold)e Äanblungen bes oernünftigen

unb freien <HlGnfd)en roürbig, beren ©rünbe er einfiet)t. QBenn

roir jemanb fagen : 5)u barfft nic^t lügen, nid)t ftel)len, nid)t töten,

nid)t et)ebred)en, nicf)t bic^ betrinken, können mir bann keine

©rünbe anfübren, als böcbflens: ©as ©eroiffen oerbietet es? 6ic^er

nic^t, mir begrünben Dielmel)r bas ©eroiffensoerbot, ober beffer,

bas ©eroiffensurteil felbft gibt fid) uns als ein objektio roobl be=

grünbetes ju erkennen, nic^t als blob fubjektioe 2)enknotroenbig=

keif, ©u barft nicbt lügen, fleblen, töten uftD., roeil bas gegen bie

(Gerechtigkeit unb <Iläc^fienliebe oerftöBt unb bas ßi^fa^^i^en^eben

ber 9Itenfd)en unmöglicb macbt. ©u barfft nic^t el)ebred)en, bic^

betrinken ufro., roeil bas bie menfcblid)e (St)re unb ^ürbe oerle^t

unb bas ©lück ber gamilien untergräbt, ©as finb rein natür=

lid)e ©rünbe, bie jeber einfiel)t, aucb ber Hngebilbete, felbft bie

Q3ölker, bie auf ber tiefften 6tufe ber Kultur flehen, ©er (S^rift

u)irb nod) anbere roirkfamere Oltotioe anfül)ren, bie ber Offenbarung

entlel)nt finb, insbefonbere bas göttlicbe "Serbot, bas eroige ©eric^t,

Äimmel unb ÄöUe. ^llfo bas ©etoiffensurteil ift kein blinbes

^ürroa^rbalten, kein inftinktioes @efül)l, fonbern eine klare (£r=

kenntnis ber ®rünbe unferes iöanbelns. ©at)er fafet bie alte

6cbule bas ©erotffen auf als eine SIrt abgekürjten 6d)luBDer=

fa^rens, beffen Oberfa^ ein allgemeines fittticbes '^Prinjip ift: ©u
foUft nic^t lügen, flehten ufto., ber Itnterfa^ bagegen ein befonberer

Sali, ber unter bas allgemeine ©efe^ fällt : 5lun toürbeft bu aber

lügen, roenn bu bas ober jenes fagteft ; bu roürbeft flehten, roenn

bu bir biefen (Segenftanb aneigneteft. 2tlfo barfft bu bas nii^t

tun.^) 60 ift bas ©eroiffensurteil ein n)Dl)l begrünbetes Q3er=

ftanbesurleil; es bebarf keines befonbern Vermögens, mk ^ant

glaubt, inbem er QSerftanb unb ©emiffen als oerfc^iebene 'Bermögen

auffaßt. ^) 60 mirb unfer fittlid)es jöanbeln u)al)rt)aft oernünftig

unb menfcf)enmürbig, nicf)t blofe inftinktmäfeig, roie bie Siere banbeln.

^ant kommt ju feinen merkroürbigen ^nfcl)auungen über bas 6itien=

gefe^ unb beffen rein apriorifd)e ^atur, toeil er in feiner Srkenntnis=

t^corie fid) felbft ben ^cg oerfperrte 3ur Erkenntnis überfinnlicber.

b. l). metapl)pfifd)er Objekte, unb bie Jreibeit bes QBiüens, foroie bas

^Roralgefe^ finb ©egenftönbe oon burc^aus metapl)r)fifc^er ^Hatur.

1) eic^e ©runbfragcn HI, 222 ff.
-> 2leIigion k. 6. 2^6.
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Äant fafet bas (SctDiffen als burc^aus felbftänbige Sunhtion

auf, bie Keiner anbern ^Ilormen aufeer i^r bebürfe, keiner ßeilung

füi)ig fei, im ©egcnteil, |elb[t bie ßeilung bes Willens in ber

ßonb l)abe, ©as i)eibf ba5 ©eroiffen 3ur un[el)lbaren Snffans,

ju einer irrtumslofen ^ic^terin in allen QKoral[ragen machen, 3ft

es fo? 51ßin, jonjt könnte es ja hein irriges ©eroiffen geben,

feein 3U lojcs ober ju enges ©croiffen, heinc Silbung unb Sr»

3iet)ung bes ©eroiffens. Xlnb boc^ gibt es oft genug ein irriges

(äeroiffen. "2Bie oiele glauben, ba^ bieCüge, roenigflens bie ^Hot*

lüge, erlaubt fei. Unb nic^t nur gcroöt)nlic^e ßeufe meinen fo,

fonbern aurf) ^oc^gelebrte QUänner unb St^it^profefforen, wk ^aulfen,

^unbt, Z\). 3ie9ier, Z\), ßipps, (£. d. Äartmann, ßaas, o. Sb^ring,

6(^openbauer, i5errmann, 3Ilartenfen ufm. ^) 5)ie alten QSölfeer

bielten bie 6klaDerei, bie ^ielroeiberei, Slusfe^ung ber iiinber,

^ifebraud) ber (£l)e u. bergl. für erlaubt, ©inge, bie mir, unb ge=

roife auc^ ^ant, für unflttUc^ galten. QPÖie mancher mad)t fiel)

nicbts baraus, ban ^äc^ften burcb "XBort unb ^enel)men su kränken,

ein Ceben bes (Benuffes 3U führen — er bot eben ein lajes ®e»

roiffen; er fiebt nii^ts Q3ern)erflid)es in ßanblungen, bie mir Der=

urteilen, ©agegen gibt es aud) ängftlid)e 6eelen, roel^e in allen

ßanblungen irgenb einen ^Q\)kx erblicken unb por laufer ^ebenken

^d) unb anberen bas Geben unnötig erfc^roeren. Unb roer roeife

iiic^t, ba^ es gerabe bie n)i(^tigfte 5lufgabe ber (£r3iet)ung ift, bas

©eroiffen ber 3öglinge gut ausjubilben, bamit fie, ber Qtutoritöl

ber Altern unb ©rjie^er entn)act)fen, felbft il)ren QPSeg im Geben

finben unter Ceitung unb gübrung il)res (Setoiffens. 3" öem 3roecke

muffen ber Sugenb bie n)al)ren fittli(^en ©runbfä^e beigebrad)t

loerben, na^ n)eld)en fic^ i^re einseinen Äanblungen richten follen.-)

3)ie Stuffaffung, toelc^e i^ant oom ©emiffen l)at, ift alfo eine

dnfeitige, übertriebene, bie roeber ber <Itatur bes (SecDiffens, nocb

ber (Srfa^rung gcnügenb <Kecl)nung trögt, ©en geraben (Segen=

fa^ 3U feiner Uluffaffung bilben bie empirifd)en S^eorien, n)eld)e

mit 6pencer, QBunbt, "^Jaulfen u. a. bas ©emiffen betracbten als

O^efultat rein I)iftorifc^er (Snlroicklung, als „*8en)ufelfein ber 6itten

unb ©efe^e eines Volkes", mit benen es im ßaufe ber 3eit fi«^

änbert. ©emnad) gäbe es, roie keine fcftftel)enben, unoeränberlicben»

1) 6tcl)e eatt)rein, OTorap^ofop^ie 1904MI, 81 ff.

'") 6iet)c örunöfr. III, 113 ff.
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allgcmeingiltigen Qlioralgrunbfä^e, fo and) heine aügemsingiltigen

©eroiflensurteile — eine <Jlnfid)t, rDGld)e bie geftigheit unb 6ic^eri)eit

bsr moralifd)en Drbnung untergraben muB. ^Is le^te 5^on[cquen5

aus folgen Ülnfc^auungen ergibt fic^ bie 2el)re ^lie^fc^es, ba^ bas

©eroiffen nichts fei „als eine lange, be^erjle ^ölfc^ung", als eine

„konDentioneUe ßüge". (Sts \\l bies bie ejtremfte Reaktion gegen

bas abfolute Äant'fd)e ®efe^ unb ©eroifjensurteil.

©ie alte 6(^ule ^atte ben berechtigten 5^ern, ber in ber ibea-

Uflifc^en ße^re Äants uom @eu)iffen, mie in ber empiri|tifd)en

IJluifaffung firf) finbet, in i^r 6i)ftem aufgenommen^ inbem fie ah=

folutß, unneränberlic^e, aügemeingiltige SKoralgefe^e anna{)m, 3u=

gleich aber auc^ bie erfa^rungsmä^igen Dbjehte unb ßü^e&e unferes

Willens in Selrac^t 30g, um bie allgemeinen moralifc^en (Srunb=

fö^e auf bie inbioibueüen SäUe, (Erfahrungen unb ^erl)ältniffe bes

ßebens anßuroenben. ^) ©aburi^ ermeifl fie fic^ als Vermittlerin

jnjif^en ben extremen Spftemen, gibt ben 'Pringipien, roie bm ZaU

fachen bes Gebens' i^r 5ied)t unb trägt fo ben 6tempel ber 1Öa^r=

I)eit. ©as Kann auc^ ein ''Mann roie Sudien, obinot)! hein S^eunb

ber *53^iIofop5ie ber QSoraeit, nic^t beftreiten:

,2)05 mittelalterliche 6pftem, roie es öie pcrfc^iebenfien Sntereffcn in.

fid) aufnimmt, hlug gcgeneinanber ausgleicht unb gefct)id?t 3ur Wirkung

oerbinöet, biefes berounberungsmürbige 6p|tem ber Sttikommobation nic^t

nur nac^ aufeen, fonbern aucf) nac^ innen, biefes unDergleicf)li(^e QReifterrocrh

ber Organifation mit feiner 2tnfammlung oon <]Kenict)enhunbe unb gefc^i(^t=

lict)er Cfrfa^rung; es ift in allem ^Birhen auf bas gefeü)d)aftlic^e J3eben

unb bas fic^tbare Safein in unbeftreiibarem '23orietl; es ^at eine brei»

tere gefc^icöUict)e ©runblage, eine gröfeere 5iationalttät, eine reifere Suri^«

bilbung."-)

QBir I)aben bisher erft ben erften ^unht ber ^ant'fd)en 6itten=

le^re t^ritifc^ betrachtet unb gefunben, ba^ bas fittlic^e (Sefe^ unb

bas mit t^m oerbunbene ©eroiffen nic^t jenen abfoluten, irrationalen

Xtrfprung ^at, mie i^ant glaubt, ©arnit fallen aud) bie 6rf)luB-

folgerungen, bie er aus feiner QSorausfe^ung siegt; ja mit biefeni

tJunbamentalfa^e ber 5^ant'fd)en Oltoral fällt eigentlich fein ganges

6i)ftem 3ufammen. Snbeffen motten mir auc^ bie meiteren funkte

besfelben unterfuc^en unb hritifc^ mürbigen, 3unäd)ft bas ^efen

bes moralifc^en ©efe^es.

1) Siebe ©runbfragen III, 225 ff.

^) 2)ic ßebensanfc^auungen großer ©enticr 1904^ 277.
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c. ©as QBefen bes Äant'fc^en ORoralprinaips unb

JGine SInröenbung. ^)

Um bas löefen be5 moraiifc^en ©efe^es kennen 3u lernen,

prüft ^anl bie oerfc^iebenen OHoralprinsipien auf \\)xm QBerf unb

i^re Q3rau(^barkeU für unfer Äanbeln. (£r finbet, ha^ alle bisher

aufgeffeUfen ^Horalprinsipien untauglid) finb, lüGil alle empirifc^er

^atur (inb unb be5l)alb keine notroenbige, apriorifcl)e, allgemein^

giltige 5lorm begrünben können. 3"nöd)ft finb bie fubjektioen

9Iloralprin3ipien roerflos: erflens bie äußeren, nämlich Srjie^ung

unb bürgerliche ^erfaffung; benn fie unterflellen offenbar fc^on

bie fittlic^en ©runbfä^e, r\a6) meieren bie (£r3iet)ung unb bie @e=

fe^gebung fic^ rict)ten muffen, ßto^if^ns bie Innern, nämlich bas

finnlict)e ober geifiige ®efü^l ber 2uff unb Sefriebigung; benn

biefes ©efü^l entfpringt ber 6elbffUebe, bie ni(^f @runb ber 6ili=

lic^keit fein kann, abgelesen baoon, bafj jenes @efü^l 3U Derän=

berlid) ift, als ba^ es bie 2afi ber fittlid)en Orbnung tragen könnte.

— 2lber au(t bie bislier aufgeftellfen objektioen ^Horalprinjipien

finb unl)aübar, 3unäd)ft bas innere ber perfönlii^en Q3erDollkomm=

nung, bas fc^liefeUd) auf bie 6elbftliebe hinauskommt, ^ud) bas

äußere, ber QBille ©ottes, ift unl)altbar, roeil es kein autonomes

(Sefe^ begrünben kann unb fc^Ueblic^ (Sott als ben llrl)eber unferer

©lüdifeligkeit, alfo mieber als ©egenftanb unferer 6elbftliebe be=

trad)tet. 3Ilan barf alfo bas 6ittengefe^ oon keinem Objekte

unferes QPSillens, oon keinem Swi<k unferes 6trebens abljöngig

macben, um nid)t feine ^einl)eit ju trüben unö feine 2lllgemein=

gültigkeit auf3ul)eben. C£s bleibt alfo nichts übrig, als bie blofee

5orm bes ©efe^es: ©u foUft, bu foUft nic^t.

Sft bicfe *Bemeisfüt)rung i^ants sutreffenb? QPßir glauben bas

nid)t. 3unäd)ft bel)auptet i^ant, ba^ bie oon il)m angeführten unb Der=

toorfenen OToralprin3ipien alle möglirf)en feien, fo ba^ keine ^a^l

mel)r bleibe 3n)ifi^en ben burd) i^r Objekt beftimmten Onoralprin=

sipien unb nur mel)r bas reine Jormalprinsip übrig bleibe. 2lber

er täufcl)t fi(^ in biefem funkte. 2luber ben oon i^m eru)äl)nten

5HDralprin3ipien werben noc^ anbere aufgefül)rt, roie bie allgemeine

*JÖo^lfal)rt, ber ^^ulturfortfc^ritt, bie Olatur bes QP.enfc^en unb fein

(£nb3iel, fei es fubjektio als perfönlic^e ©lückfeligkeit gebac^t,

ober objekÜD als Ißeltsroe*. bie Offenbarung bes abfoluten ^efens,

1) 'Sergl. Ifflausbac^ in 2^elig,ion, (£I)riftcntum, i^ird)e 1911, I, 57 ff.
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in c^rifüicöer 6pracöe, btc Sl)re ©oltes in bcr (£rhcnntni5,unb ßiebe

bes I)öc^ften ©ules.

^ir geben nun gerne ju, bafe roeber bie allgemeine QOßo^U

faf)ri, noc^ ber Äullur[orif(^riti |id) eignen als le^te unb ^öc^fle

Snftanj jur Beurteilung bes fitflicl)en Kerles unjerer freien i5anb=>

lungen: 5lic^t bie allgemeine *2Bol)lfa^rt, roeil fie unferem per|ön^

liefen ©lüchsbebürfnis oft imQ33ege ftel)l unb uns bei bem Urteil über

bie rein perfönlid)e 6itt!ic^heit, bie für bie 2lllgemeinl)eit keine Q3e=

beutung ^at, im 6tid)e labt, ^lic^t ber iüulturfortfd)ritt, roeil ber=

felbe ebenfalls oft bas Dpfer unferes perlönlic^en ©lüÄes oer-

langt unb an fid) überhaupt tieinen fitUic^en "lOert t)aben mub,

alfo auc^ tieinen folc^en "Zßert unfern Äanblungen Derleit)en kann.

<KllgemeinroDl)l unb ^ulturfortfc^rift tiönnen alfo t)öc^ftens als fetiun-

bare, unlergeorbnete *53rin3ipien gelten, bie nur einige eng begrenzte

i^laffen menfc^lic^en ßanbelns nac^ it)rem QUerte bcftimmen.^)

Slnbers baigegen mufe unfer Urteil laufen beaüglid) ber toeiter»

I)in aufgeftellten ÜKoralprinsipien : ^alux unb (Snbäiel bes 5Ilenfc^en.

(^6 ift boc^ eine allgemein anerhannte QPSa^r^eit, ba^ ein jebes

^efen fic^ feiner <natur nac^ betätigen muB ; ift ja bie 5latur ge»

rabe ^rinsip, ®runb unb llrfad)e feiner Säligt^eit. ©emnacb mub

auc^ bie ^Hatur bes 3Renfd)en unb smar in erfter Cinie bie geiftige

6eite feines "JOefens, ber md)\k objehtioe OTafeffab für unfer

Äanbeln fein, ©as mar fd)on bie Sluffaffung bes ülrifloteles, bes

6(^öpfers ber miffenfd)aftli(^en (£tt)iti.^) (£s mar bie 2et)re ber

etoiher, bie allerbings bie menfd)lid)e «Hatur 3ur göttlichen machten.

Unb (Sicero, ber römifc^e 6taal5mann unb "^J^ilofop^, in ben

6puren ber griec^ifc^en "JJ^ilofopbie roanbelnb, frf)reibt: „6itilicö

ift bas, röas ber Qßürbe bes QUenfc^en enlfpric^t, infofern er ber

5]atur nac^ fic^ oon allen anbern Ceberoefen unterfd)eibet."^) i^ant

felbft benht auc^ an bies Oltoralprinsip, roenn er feinem mora=

Uferen ©efe^ bie 5orm gibt: „i5anble fo, ba^ bu niemals beinc

^erfon unb bie anberer blofe als Oltitlel, nic^t als ßwQdx be=

trac^tefl." ©amit fteüt er alfo bie ^ürbe ber menfc^licben <?3ers

fönlicl)tieit als fittlicl)en QBertmeffer auf, geroib ein richtiger (Se=

banhe. 3lllein ^ant oerfolgt ben ©ebantien nic^t roeiter, fonbern

') 6ic^e ©runbfr. III, 197 ff.
'-0 Ethica Nicom. I, 6: X, 7.

3) De ofiiciis, I, 27; oergU de legibus I, 16; de finibus bonorum et

malorum V, 9
ff.



• - 55 -

hommt immer roieber auf leine fDrmaIifli[d)e Jöffung bes ^ovaU
prinsips: „Äanble fo, bab bie QHajime beines QBiüens feberseit

3ugleid) als "^Jrinjip einer allgemeinen ©efe^gebung gelten hönne."

5ür ^ant ift alfo bie 2IUgemeingültigheit einer fitüicben ^eael ba9

5^enn3ei(^en it)rer ^a^r^eit, nid)t bie 5latur bQS QUenfc^en als

folc^er.

SIber bie Ulllgemeingültigkeit iff nur ein ^Ilerlimal, ein i^enn»

seichen bes oberften ^JBabJlabes ber filUid)en Orbnung, nic^t i^r

^ejen felbft, um bas es fid) ^ier l)anbelt. Xlnb lelbft biefes QIlerh=

mal ber ^Ugemeingüttigheit trifft nic^t 3u bei allen fittlid)en Äanb»

lungen. QUas ^ür ben einen erlaubt ober gar pflicl)lgemäb ift, ift

CS noc^ lange nid)t für alle, ^as ben Altern 3uftel)l, ift noc^

lange nic^t ben i^inbern erlaubt. QBas für bm 53eamlen, ben

6olbalen *^flic^t ift, ifi es nod) lange nic^t für alle. Quod licet

Jovi, non licet bovi, fagt ein berbes 6pric5iDort ber alten 6c5ule.

Äier lö^t uns bas Äant'fc^e '?5rin3ip ber UlÜgemeingültigheit im

6lic^e, nic^t aber bas *?3rin3ip ber <Haturgemäb^eit. Senn bie

menfc^tic^e <Ilatur ift, abftraht betrachtet, b. i). in il)ren roefentlic^en

Seftanbfeilen ber 'Bernünftigheit, Sinnlic^heit unb greitieit, bei allen

QUenfc^en biefelbe unb begrünbet fo bie fittlic^en gorberungen,

tDelcl)e für alle OHenfc^en biefelben finb; 3. ^. bie *55flicbl ber ©c»

rec^figheit unb 'Xßal)rl)aftigheit, ber 3läc5[tenliebe, ber <niäf5igheit,

ber 6elbftac^tung. ^uf ber anbern 6eite aber ift bie menlct)lict)C

^alur in jebem ^enfcf)en roieber inbioibuell Derfcl)ieben, foroo^l

abfolut, b. l). in fiel) betrait^fet, als relatio, b. l). in il)rer 'Se3iel)ung

3U anbern 9Ilenfcl)en je nac^ il)rer fo3ialen, gefell[cl)aftlicl)en 61el=>

lung. 5n biefer Q3e3iel)ung bietet fie bQW <ntaBftab 3ur 'Se^»

urteilung jener Qlufgaben unb ^ilid)ten, roelc^e ben einselnen ^Hen»

fc^en, be^ro. geroiffen 5^laffen Don 'iHlenfc^en obliegen. 60 muffen

3roar alle Qllenfc^en im iöanbel unb lOanbel gerecht fein gegen bie

<niltmenf(ten, aber in bejonberem Ql^afee ber 3um QBäc^ler ber

öffenflicben ©erec^tigl^eit beftimmte Q^ic^ter. 60 muffen alle 9Ilenfrf)en

mäfjig leben, aber biefes QHafe ift ein anberes für C£rroad)fene, als

füri^inber, ober roie ^riftoteles bemerkt: „Ißas bem <?Ililo, einem

bGrül)mfen ^It^lelen, nicl)t genügt, ift für einen anbern fc^on 3U oiel.

Gs ift allgemeine "Pflicht ber ^äc^ftenUebe, Sarbenbe 3U unter»

[tü^en, aber biefe *^flid)t gilt nur für bie, roelc^e bies oermögen,

unb 3U)ar nac^ Oltafegabe iljres *Befi^es unb ber Sürftigt^eit bes
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ilebenmenfc^en. 2)ie menfc^Uc^G ^alm unb QBefen^eit jotoo^l in

iic^ als in i^rcr 'SejiG^unci 3U ©ott, jur "JBelt, 3u ben 5leben=

menfd)Gn betrachtet, b. ^, abftraht unb konkret, abfolut unb relatin

aufgefaßt, bietet alfo ben näc^ften 5IlaMtab 3ur Beurteilung bes

fittlid)en 'Jßertes unferer Äanblungen, foroo^l jener, bie für alle

OHenfc^en pflic^tmäbig finb, als jener, bie einaelnen 9Iten|(ten ob»

liegen. 5)a5 i^ant'fc^e 9Itoralprin3ip läfet uns in biefer 'Be3iel)ung

im unklaren.

SIber felbft roenn mir bie stoeite Raffung besfelben bei i^ant

Dorsie^en roollten, nämlic^ bas '^^rinßip ber ^ürbe ber menfc^»

iid)en 'perfönlid)keit, kämen mir bod) in "OSerlegen^Git. ^as oer^

!tel)t ^ant t)ier unter 'per|önUcf)keit, unb meiere ÜIrt berfelben ^at

er im Stuge? OHan unterfd)eibet nämli(^ eine nierfac^e *55erft)nlic^--

keit^; C^rftens bie metapt)pfifd)e, bie ein oernünftiges, felbftänbiges

Ißefen bebeutet; bie pfpc^ologifc^e, rDeld)e nac^ bem einen im

6elbflben)uBtfein, nac^ bem anbern in ber ^rei^eit bes QBillens

befielt; bie inbioibueüe, meiere bie (Eigenart ber körperlichen unb

geifligen 93eranlagung eines OHenfc^en bejeic^net; enblic^ bie fitt=

lic^G "^Jerfönlic^keit, meiere nac^ fittUc^en ©runbfä^en i^r Geben

unb i5anbeln beftimmt. lOelc^e "J^erlönlic^keit meint i^ant, nac^

beren QPßürbe fic^ bas Äanbeln unb ber QBilte ba3U richten

mufe, um fittlict) 3u fein? ^ant labt uns barüber, mie über fo

manche fragen, gans im ungeroiffen. 5ft es bie metap^ofifc^e ^q:=

fönlic^keit, biQ eigentlich allein biefen 'OÜamen oerbient unb oon

ber alten Q&)nk immer gemeint mar, roenn uon '^Jerfon gerebet

rourbe? ©emife, biefe metap^pfifc^e "^Jerfönlic^keit l)at 3ur ©runb»

läge eine oernünftige 9latur, aber nic^t blob bie menfc^lic^e, bie

mit ber 6innlic^keil bebaftet ift, fonbern auc^ bie rein geiftige,

foroie bie göttlicbe. 5ür uns ^anbelt es fic^ aber nur um ben

^Rabftab für bie menfcl)lic^e 6ittlid)keit. — ®oc^ biefes Sebenken

märe an fiel) nic^t fo f(^Iimm; mel)r Bebenken erregt bas sroeite

roefentlic^e Clement ber metap^pfifc^en "^Jerfönlic^keit, nämlich bie

6|ibftänbigkeit. QBenn biefe auc^ 3um SHafeftabe ber fittlic^en

Äanblung gel)ört, bann könnten jene geiftigen "Jöefen md)[ fittlicf)

^anbeln, W2\d}Q keine 6elbftänbigkeit befigen, fo 3. B. bie menfc^=

lic^e 6eele, n)elci)e allein, ol)ne ben 2eib, keine *?>erfon bilbet

unb boc^ nad) ^anl buxä) il)re Vernunft bem QBiüen bas mora»

i) 6icf)e (Srunbfr. III, 172 ff.
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ü\6)Q ©efe^ geben foU im ©egenlal3 ju ben finnlic^en 2;rteben,

unb einffens, and) rtac^ ^ant, Dl)ne ben i^örper leben unb ftd)

fittlid) betätigen foU. Unb roie ftänbe es bann mit ber menfc^=

liefen 51alur in Gt)rifiu5, bie heine 6elbftänbigheit befi^t, fonbern

mit ber äroeiten ^erfon ber ©ottt)eit ^i)po[tatijc^ oereinigt ifl? QBo

foüte es [ür fie einen fittlic^en ^lafeftab geben?

Dber bentit ^ant ettoa an bie pfoc^ologifc^e 'perfönlic^keit,

bie nur im übertragenen 6inne biefen Ülamcn trägt? 5ft alfo bas

6elbjtbeti3uf3tfein ober in QSerbinbung mit it)m ber freie ^iüe bas

•^ringip ber Gittlic^heit? 3Iu(^ nic^t: (grftens n{d)t bas 6elb[tbe=

njubtfein; benn es gibt uns nur 5lufi(filuB über bQn fittlic^en

lOert unlerer iöanbtungen, unb bieje gunhtion nennen toir ©e=

rDiffen, bos [ubjetitiDe '^rinsip ber Jitttid)en i5anbtung, nic^t bas

objchlioe, nai^ roelc^em bas (SetDijfensurteil fid) rid)tet unb bas

mir gerabe fuc^en, C^troas ö^nlic^es gilt oon ber {yrei^eit bes

^Bittens, ßr ift für fid) allein betrachtet nicfit bas ^rinjip ber

<ffloralitöt, fonbern er unterftellt es unb mub fid) it)m honform ge=

ftaltcn in (Sefinnung unb i5anblung, um flttiid) 3U fein.

Sbal alfo ^ant oielleic^t bie inbioibuette "^^erfönlic^keit im

^uge? Gd)rDerIicö; benn bie inbiDibueÜe Anlage ber ein3elncn

<nienfc^en ift an fic^ fittlid) inbifferent. Q3on il)r merben in erfter

öinie jene unmiUhürlid)en, unfreien "S^egungen beftimmt, bie foroo^l

3um ®uten mie 3um Q3öfen füt)ren t^önnen. i^ant felbft t)ält smar

bie natürlid)e IJlnlage mit i^ren Q^cgungen für gut, aber bas Äanbeln

aus ^Heigung für fittlic^ fc^led)t. Sllfo tiann er bie ^ürbe ber

inbioibuellen "?}erfönUd)keit nic^t gemeint l)aben, roenn er in ber

Sichtung für bie *?)erfönlid)keit bas 9Iloralprin3ip fuc^t.

®enht er alfo mobl an bie fittlic^e '55erjönlid)keit? D^ne ßtoeifel;

aber bann begel)t er einen ßirkclfc^Iufe, ben oben bereits 6c^open=

t)auer c^arakterifiert l)at. 5^ant mill ja erft bas 9Iloralprin3ip finben,

um an feiner Äanb 3u beftimmen, mos fittlic^ gut ober fc^led)t ift.

Sie fittlic^e *55erfönlid)keit unterftellt aber fc^on bas fittUc^e '55rin3ip.

^Ifo grünbet i^ant bas fittlic^e '53rin3ip auf bie fittlid)e ^erfön=

lictikeit unb bie fittlid)G ^erfönlic^keit auf bas fittlic^e Ißrinsip !

—
gügen mir nod) t)in3u, ba^ biefes *?3rin3ip uns im unklaren löfet.

mie roir uns Singen gegenüber 3U Derl)alten l)aben, bie nic^t ^qv=

fönen finb, 3. 'S. gegen 2iere, gegen Qlaturobjekte, bie ber W\\^=

l)anblung', ber S^rftörungsluft, bem Ol^ifjbrauc^ ausgefegt finb.
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QBir muffen ^ier noc^ einen ©ebanhen beifügen, ©ie Sejie^ung

unferer Äanblungen unb i^rer Objehte ober Sroe^ß— ein Objekt bes

Äanbelns ift auc^ immer ein 3roec&, ben ber Äanbeinbe im Qluge

i)al — auf bie menfc^lic^e 'Halm ift ^max ber näcbfte objet^ttoe 9Iiafe=>

ftab it)re5 filtlic^en QPSertes, aber nic^t ber abäquate. C£r erl^lärt

uns nic^t genügenb ben abfoluten, atles überragenben, gleid)fam un^-

cnblid)en "Jöert, bie llnDerIet5lict)heit unb Äeiligheit bes fittlic^en ®e=

fe^es, roeit bie menfc^lic^e ^Hatur in fic^ betrachtet einen fotc^en Ißert

nic^t befi^t, alfo i^n auc^ unferen freien Äanblungen nic^t Der=

Ieit)en hann. Unfere ^Hatur ift fe^r befc^ränht in il)rer natürlichen

^DUhomment)eit, ^at tieine ^otroenbigheit ber (^jiflenj, ift bem

^erberbnis teiber nur ju fe^r ausgefegt, ,5a, mir finben in it)r eine

ausgefproc^ene ^leigung 3um Q3öfen: Video meliora proboque,

deteriora sequor, feuf^t ber römifc^e 2)ic^ter Doib, unb i^ant felbft

glaubt in uns ein rabit^al Q3öfes tionftalieren ju muffen, einen per=

fönlid)en Abfall oon ber fittlic^en Drbnung, fc^on gleich bei ^Beginn un=

feres ©afeins. QBo^er alfo biefer abfolute "Jöert ber fitflicfeen £)rb=

nung, ber aUe anbern ©üter, bas Ctebfte, roas ber ^enfd) be=

fi^t, im Notfall geopfert merben mub? (£s hann ber (Srunb nur

liegen in einem ^öcbffen ®ut oon unenblic^em, aUes überragenbem

^erte, bas ber OHenfcl) burc^ fein fitllic^es i5anbeln als (Snbßiel

erflreben mub unb oon bem alle unmittelbar ober mittelbar ba^in

gielenben Sätigheiten i^ren C^roigheilsroert erlangen. „IBarum",

fragt ber l)oc^ gefc^ö^te OToralpbilofop^ P. C£atl)rein, „roarum ift

bie fittlic^e Orbnung fo bimmelmeit Derfd)ieben oon i^unft, 1ßiffen=

fc^afl, ^eid)tum unb Sl)re? . . . Q7ur -burc^ i^ren 3"fii"iii^6n^ang

mit bem teilen unb I)öcl)ften Gnbßroech bes ^Henfc^en unb ber

ganjen 6cböpfung ; burc^ it)re Q3erhnüpfung mit ben t)öc^ften unb

emigen ©ülern erlangt bie filt[icl)e Orbnung il)ren 'Xßert, i^re uner»

meblic^e Q3ebeulung unb QBürbe."^)

QBelc^es ift nun biefes fo unenblic^ erl)abene Snbjiel bes

9Ilenfd)en, bas feinen freien Äanblungen einen folc^en ^ert Der=

lei^t? ^anl fpric^t auc^ oon einem pc^flen @ut, mie mir roiffen

unb unten noc^ näi)er prüfen moUen, es ift nömli^ bie menfc^»

{\d)2 Äciligheit unb mit il)r als 2ol)n oerbunben bie eroige ©lüch»

feligheit. allein beibe Seftanbleile biefes ^öd)ften ©ules finb nie

unenblic^ unb abfolut. ©as gilt oon ber (Slüd\|eligheit, bie ^anl

1) <moralpbilofop^ie 1904*, I, 6. 188.
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für \\d) allein nid)t als [iltlic^es 3IioliD gelten läf3t; es gilt aber

auc^ Don ber ßeiligheit, bem rDe[enllicl)flen (Clement bes ^öc^ften

©Utes bei 5^ant. QKag ber OHenfd) aud) noc^ fo heilig leben, biefe

Äeiligheit ^at bod) immer nur einen beftimmten enblic^en @rab,

ber bei ben meiflen 9IlenJd)en jirf) über bas ^Jioeau bes Sllltags»

lebens md)l ergebt, bei Dielen fogar barunler bleibt. Unb mag

ber 9Itenfd) auc^ etüig leben unb nac^ Sugenb [treben, roie ^ant

meint, fo ifl boö) bie toirhlic^ burc^leble 3eit immer enblic^, reft»

los ab3äl)lbar; roirklic^ unenblic^ roirb [ie nie, alfo auc^ nic^l bie

3U crreid)enbe Heiligkeit.

Äant juc^t \id} 3u l)elfen, inbem er meint, in (Sottes CSrhennt»

nis, toel^e Q3ergangenl)eit unb 3u^unfl niit einem ^licl^e über^-

jc^aut, erfrf)eine bie burd) bas eroige ßeben in jfetem gortfc^ritte

3u errcic^enbe ßeiligheit als roirhlic^ unenblic^, fo ba^ alle unfere

Äanblungen burd) biefe ^ejie^ung 3u ber in ©ottes (Erkenntnis

DoUenbeten unenblid)en Heiligkeit ebenfalls einen unenblic^en QBert

erlangten. ®as ift geroib eine geiftreic^e Erklärung, aber nicmanb

roirb es entgel)en, roie künfllic^ unb gejroungen biefelbe uns nor^

kommt. 3unä(^ft ift 3U bemerken, ba^ bie künftige Heiligkeit bes

Qllenfc^en unb bamit auc^ feine (Slückfeligkeit in einem jenfeitigen

eroigen ßeben in fic^ felbft in keinem Seilpunkt roirkli^ unenblic^

ift ober fein roirb. Sie bis ba^in oerfloffene ßäl ift immer enb=

lic^, burc^ S^^lcn, fo grob fie auc^ fein mögen, 3U beftimmen.

^as aber in flc^ nid)t unenblic^ ift, kann auc^ in ©olles (&x»

kenntnis nic^t unenblic^ erfc^einen 2)amit fällt bie ©runblage ber

^ant'fc^en (Erklärung. ®a3u kommt noc^, ba'^ Siani, o^ne es 3U

merken, roieber einen ßirkelfc^luö mac^t. 60 oft betont er, ba^

roir bas 2)afein ©olles unb beffen Gigenfc^aften, insbefonbere feine

Heiligkeit, feine 2lllroiffenl)eit unb SlUmacbt nur aus ber Gj:iften3

bes moralifc^en ©efe^es, feiner Heiligkeit unb Unoerle^lic^keit,

foroie aus ber bamit oerbunbenen <Iiotroenbigkeit ber ©lüd^felig=

keit als 2ol)n im Senfeits herleiten können, alle anbern Seroeife

flnb i^m „6opl)iftikationen". 5lun aber leitet er ben abfoluten

^ert ber flttlid)fn Hanblung in i^rer Q3e3iel)ung 3ur ooUkommenen

Heiligkeit bes Gebens oon ber göttlid)en (Erkenntnis ab ; alfo ^ängt

bie (Erkenntnis ber Heiligkeit ber fittlid)en Orbnung oon ©ott ab unb

unfcrc (Erkenntnis ber Heiligkeit ©olles oon ber ber fittlic^en Orb»

nung! 2Iud) ^ier roieber crbrüdit bie „Caft feiner (Erkenntnistbeorie",
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um ^Qulfens IDort 311 gebrauchen, ^ants eittenlel)re. ^iü man

alfo mit S\anl feftt)alten an ber abfoluten (Beüung unb bem un^

enblicl)en löert ber fittlic^en Orbnung, fo barf man fie nic^t blofe

auf bie menfc^lic^e QScrnunft ober Q^alur grünben, fonbern au[ ein

übjolutes 'l^nnsip üon unroanbelbarer Sauer, Don unenblic^er ^oU=

hommen^eit unb Äeiligheit. Sas hann offenbar nur ©oft fein,

als llr{)eber, !^iqI unb ^äd)ter ber fittlic^en Orbnung. Sann er=

\)alim unfere iöanblungen burc^ bie 'Se3iel)ung auf biefe goügeroollte

Orbnung il)ren eigentümlichen, eroigen ^ert, roeil fie gleic^fam ein

unenblic^es @ut ^eroorbringen, nömli(t bie C£l)re ©ottes in ber

Srt^enntnis unb Ciebe ber göttlichen Q3olIhommenl)eit; bann roerben

aud) biefe fittlic^en i5anblungen roürbig eines eroigen 2ot)nes Don

bemjenigen, beffen ©ienft unfer Geben geroeil)t roar.

<Hber roir muffen noc^ auf einen @runbfel)ler ber 5^ant'f(ten

Ableitung bes moralifc^en ©efe^es aufmerfam mad)en. lHl)nlic^-

roie er in feiner Srhenntni5lel)re bie ^Hotroenbigkeit angeborener

apriorifc^er ©enhformen, ber i^aiegorien unb ber fi)ntl)etifc^en llr=

teile a priori, baraus l)erleitet, ha'B bie ©inge ber Srfa^rung nie^

mals allgemeingültige, notroenbige (Erkenntnis oermitteln könnten,

jo glaubt er auc^, aus ben empirifcl)en Objekten unb ßcö^'^ßn

unferer ^illenstätigkeiten kein abfolutes, notroenbiges, allgemein^

gültiges ^noralpringip ableiten ju bürfen. 6ein erfter 6a^ lautet

ja : „IMUe praktifc^en *^rin3ipien, bie ein Objekt (QUaterie) bes ^e=

ge^rungsoermögens als 'Beftimmungsgrunb bes 9P3ilIens t>oraus=

fc^en, finb insgefamt empirifc^ unb können keine praktifcl)en ©efe^e

abgeben." 3ft bas roa^r? (Sibt es in bm ©egenftönben, auf

meiere unfere ^iüenstätigkeiten gerid)tet finb, nichts <Ilotroenbiges,

Unoerönberlic^es, 21llgemeingültiges ? Sreüic^, roenn roir mit 5^ant

annel)men, ba^ roir nic^t 3ur (Erkenntnis bes QPßefens ber ©inge

unb i^rer roefentlic^en Se3iet)ungen oorbringen können, bann ^ätte

er rec^t; bann gäbe es für uns nichts in ber5latur als ber „CEr=

fc^einungen gluckt".

^ber auc^ biefe 3luffaffung ift roieber eine Folgerung aus ber

i^ant'fc^en C£rkenntnislet)re, bie roir im tarnen ber (£rfal)rung unb

3ur (Ehrenrettung ber '2Biffenfct)aft surüdiroeifen muffen. QBenn uns

auc^ in Dielen gälten bas QPßefen ber ©inge nid)t sugänglic^ ift,

fo ^aben roir boc^ oft aud) eine fiebere (Erkenntnis ber unoeränber^

lid)en <Ilatur ber Singe unb i^rer notrocnbigen, allgemeingültigen
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Sejie^ungen, Des „rut)enb2n "^oleö in ber (£rfc^einungen gluckt",

©iefe Grhenntnis ift, foroeU fie unfer fiftlic^es Cebcn betrifft, oiel

aügemeiner unb suDGrläfilger als in anbern fragen ber praktifc^en

ober tDiffen|d)a[tIic^en 'Setätigung. ^er roüfete nic^l, ba^ bie menfc^=

lic^e ^latur aus sroei ^efensteilen beffet)t, au5 Ceib unb 6eele,

|d stDor, ba|5 ber ßeib unb feine OSebürfniffe ben Sntereffen ber

6eGle untergeorbnet roerben muffen? ©ies QSer.^ältnis bilbet ja bie

(Srunblage roic^üger perfönlic^er Sugenben, mie Slläfeigheif, Qiein^

I)Git, 6tarkmut, QIrbeilfamheit ufro. ^er Iiennt nic^t bie menfc^=

lici)e ^Hatur als fo3ial oeranlagt unb bal)er als ©runblage ber ®e=

rec^tigheit unb 5]üd)flenliebe in il)ren üerfc[)iebenen formen unb

^rtcn, sroeier ßauptlugenben im menf(t liefen ßeben? ^er tooUte

leugnen, ba^ ber QUenfc^ feiner <Itatur nac^ religiöfe ^ebürfniffe

füt)lt unb bal)er (Sott Derel)ren muffe? ©üs ift ja 3U allen ßeiten

unb bei alten Völkern ©runb unb SInlafe geroefen, prioalcn unb

i)ffGntlicöen (Sottesbienft ju pflegen als l)öd)fte 2tufgabe unb ^flic^t

bes 9Ken|cf;en. (£s gibt alfo eine objektioe, pl)i)fifd) menigflcns

unoeränberlic^e Orbnung ber 21atur in uns unb aufser uns, bie

toir anerkennen unb befolgen muffen.

©arin befielt gerabe bie moralifc^e ©efinnung, unb aus ber

QSerfc^ieben^eit ber 'Besieljung unferer freien SeUiligung gegenüber

ber ^Ilaturorbnung unb it)ren S'^ßc^^n ergibt fic^ auc^ bie fpeji»

fifrf)e ^erfd)ieben^eit ber guten unb böfen Äanblungen, ber Sugen^

ben unb ßafter. (Sine anbere 2trt bes fittlic^en Äanbelns ift bie

iJKäfeigung in ^efriebigung leiblicher ^ebürfniffe, eine anbere bas

gebulbige, ftarkmülige (Ertragen oon Ceiben, eine anbere liebreiche

5:eilnal)me an b^m Ißobl unb 1Bel)e bes Qläc^ften ufm. 60 roirb

ber fpe3ifilct)e ober Qtrtc^arakter unferer moralifc^en ßanblungen

burc^ i^re ^e3iel)ung auf bas Objekt unb beffen Q3erl)ältniffe be=

ftimmt, unb alte QBelt l)at bisher Üugenben unb ßafter nac^ it)rem

(Segenftanbe eingeteilt, 3unäc^ft in folcbe, bie unfer Q3Gr^ältni5 3U

unferer eigenen ^atur nact) it)rer leiblicl)en unb geifligen 6eite be=

treffen, ferner unfer Q3erl)ällnis 3U ben ''i|ebenmenfd)en nad) 9Ilafe=

gäbe ber ©erec^ligkeit unb Ciebe, enblid) unfere 'Sesiebung 3U (SoU

in Q3eret)rung, 2tnbetung, (Se^orfam unb ßiebe. ©as finb bie

I)öc^ften (Sattungen ber fittlicben Drbnung, gleic^fam bie moralifc^en

Kategorien, bie bann mieber je nac^ il)rem fpe3ieUeren Objekt in

CDoniger umfangreicbe ©atlungen unb Wirten serfaüen. 60 ergibt
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flc^ dn rctc^ gegliebertcs 6t)ftem oon morQM[d)en Gegriffen, oon

Sugenben unb ßaflern, bie ®egenf!anb einge^enber et^ifc^er llnter=

fuc^ungen toerben, role |te unferc Äanbbüc^er ber praktifc^en QUoral

unb Slsßefe enft)aüen, am au5fül)rlic^flen unb [oUbcften roo^l bie

6umma bes ^l. Stomas oon Qlquin, bie eigcntlid) als eine n)ijfen=

fc^aftlic^e ©arftellung ber natürlichen unb d)rifllic^en <nioral, il)rer

^rinßipien unb beren IJlnroenbung au[ bas Geben gebockt ifl.^)

^om Äonrfd)en 6tanbpunlit aus läfet jic^ eine folc^e Gülens

Iet)re, bie nad) ben Dbjehten unb 3roedien bes menfc^lic^en ßebens

orientiert ift, nid)t aufftellen, roie fc^on feine gan^ formaliftifd) ge=

I)altene ^afegorientafel (oben 6. 21) behunbet, bie für eine fpftema»

lifd)e, erfc^öpfenbe Sarfteüung ber fltllic^en QPSerte unbrauchbar ift

i^ant felbft oerfic^ert in feinem sroeiten 2ebrfa^, ben er freiließ nic^t

beroeift: „^lle praktifc^en *?5rin3ipien ftnb als folc^e insgefamt oon

einer unb berfelben QIrt" (6iet)e oben 6. 12). 5)er ®runb

liegt in ber falfc^en Orientierung burt^ feine Srkenntnisle^re, bie

fein rein formaliftifc^es <nioralprin3ip jur Solge W^^- ^^s tabeln

nun bie l)erDorragenbften i^antforfc^er am meiflen in feinem xöpftem,

ba^ er aus einfeitiger übertriebener 6cl)cu oor bem (Subämonis»

mus in fruc^tlofen formaliftifc^en 6pehulalionen fiel) oerloren ^abe.

Silieren mir nur einige 6timmen. iifbermeg*i5ein3e fd)reibt in bem

„ ©runbrib ber ©efc^ic^te ber 'p^ilofop^ie" , rool)l ber beften, bie ejiftiert

:

„Ss ift leld)t erflcöHict), ba{3 ^anl bei öiefer Q3ehämpfung bes «Cfu-

bämontsmus» bm 'Begriff berfelben crfl burct) 53efcöränhung auf öie Se-
frieütgung finnlic^er unö egoifllfc^er ^tbiic^lcn ins Qtie^rige ^erobjie^t unb

ibn bann burc^ 'iH^effung an bem reineren moralifct)en -öeroufe fein unge«

nügenö unb Derroerfac^ finöel. Qßenn bereits feft|tet)t, roas bas ^flidjtmöfsige

ijt, fo joü basfelbe aus eben Den ©rünöen DoUbra(l)t toerben, aus roel^ien

CS biefes ift, unb nidjt aus irgenbroelcben «euiämoriijlifcOen» ^lebenjtDechen.

©iejer roaljre <5a^ ift jebr roobl oon bem faifct)en 3U unter|c^eiben, öafe bas

^flicblmäfjige jelbft nic^t auf Scoed^ßii beru!)e; nur jene <neben3a)ecf?e be»

grünben loirRlic^e ßeteronomie. ^ant b^t fi(Ö um bie 'Jieinigung unb
6ct)ärfung öes unmittelbaren morallfcben 'Sea)uf3t|ein3 unö insbefonbere um
bie iöebung besGtiebcns nacb fittltcber 6elb|tänbigUeit ein fel)r roefentlicbes

Qgetbienjt ernjorben; aber er irrt, inbem er bie 6iUfe ber erften öeireiung

^) 2)ie Summa Theologica bes bl- 2:boma5 (1225—1274), beren banb-
liebe 2lu5gabe oon 'Bloub u. Sarral 3U "Paris 1880 acbt Q3änbe 3äbU, be-

liebt aus bret Jeiien, beren eriter in bet ßebre oon ©ott als 6cl)öpfer unb
3iel aller QBefen bie ©runblagen ber mora.ifcbei Oronung bebanöelt; ber

jtDeite Jeil (I, II ae u. II, Ilae) cntbält bann öie Jugenölebre, ber britie

2eü bte <JKittel jum tugenbbaftcn, übernatürlicben, et) iftltcben Geben burcb

bieinienfcbcDerbung besöobncs ©ottes, ®rünöung öes ^ielcbes ©oites, ©naöe,

6ahramente, eipiges Ceben.
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Don <J]ebcn3tDC*en öurd) 2ict)fung oor bem ©cfefe mit öem ^efen 5er 6iit-

nd)hcit gleictifefet. (Sr i|t mit leiner grt)ebung öer 2Ict)tung oor bem Q^ect)tc

ber Wenfc^en als einer unbebinglen "^fticbt über «bas jüfje ©efüt)t bes

1Col)Üun5», mit feiner 2tbti)eifung gefe^lojer Wilihüv im guten 9^ect)t gegen«

über einer Seutung bes Begriffs bes eigenen QBot)ls unb bes ®emcinn)ol)Is, bie

bem finnlicben Q3et)agen, ber einfeitig gebeufefcn öffenüicben 9I)0l)(fat)rt, ber

2tiifred)tert)altung äufserer '2^ut)e unb Örbnung gerabe |ür bie ebelilcn unb

t)ö(i)flen Snterefjen bes freien ©eiftes jum Opfer bringen 3U bürfen oermeinte.

Qlber feine «Polemih trifft nicbt bie a)a()r[)afte, tiefere gaffung bes (£ubä=

monismus, toie namenflid) 2trifto!e(es biefelbe begrünbet l)af, ber bie toefent»

liebe 53e3iet)ung ber Cufl auf bie Sätigt^eit onerhennt unb auf bie 6tufen»

orbnung ber gunhtionen bie ett)it? bafiert. Snsbefonbere überfiel)! Äant

in feiner %b(emih, baf3 aud) aus bem cubämoniftifcben T3rin3ip für bas 3u»

fammcnleben ber <nienfd)en bie «HottDenbigheit allgemeiner (Befe^e unb it)rer

ßeiligbaüung folgt. 2)er <ffiitte!begriff, burcö ben ^ant bk ßerabfe^ung

aucb ber ebelften geiffigen 3tDe*e 3u Objehten ber egoiflifcben ^egierbe unb

bemgemäfe it)ren Qiu5fd)luf3 aus bem <moratprin3ip begrünbet, ift ber it)rG5

empirifcben ßbarat^ters. QIls empirifd)e 3roc&e foUen fie ber <Holroenbig=

tieit entbeören, ber ^ett ber |innlid)en (£rfcbcinungen, ber blofjen <I]a!ur unb

nict)t ber greii)eit angeboren, Don bem 'i3rin3ip ber eigenen finnlicben ©lud?»

feligheit aUein al)t)ängen; altes (Sblere ^b i5öt)ere fotl jenfeits bes em-

pirifd) ©cgebenen liegen. Sn ber 2;at aber fällt in bie (äufjere unb innere)

(£rfat)runs bas Sble ebcnfotDobl toie bas Uneble, Siebe ebenfocDObt toie

6elb|ifud)t; ber ©egenfafe bes Kerles ift fpe3ififd) Derfd)ieben Don bem ©egen»

fat3 3n)*f^en bem (Srfobrbaren unb llnerfat)rbaren. i^anls ^Hcgation bes

llrfprungs bes moralifd)en ©efefees aus ben realen 3n)e*en entfpricbt aufs

genauefte feiner <Itegation bes Urfprungs ber Qtpobihtiiität aus ben em=

pirifd)en (frhcnntniffen, bie flcb in ber ^ritih ber reinen 53ernunft an feine

Umbeulung bes Segriffs ber grhenntnis a priori t^nüpft. ßs fliefjt baraus

ein 3a)eifad)er QRaditeil: 1. bas ßöt)ere tritt ^iernacb gegen bas ülieberc in

einen fd)roffen, oermittlungslofen ©egenfalj, unb ber ©ebanhe ber 6tufen>

orbnung roirb befeitigt; 2. bas ßöt)ere toirb ejhlufio formaliftifd» gefaf3f.

nicbt aus ber bem 3nl)alt felbft itmen)ot)nenben Orbnung oerftanben, fonbern

als eine auf unbegreiflicbe ^eife oon bem Sd) 3eillo6 er3eugte unb in ben

an |id> formlofen 6toff bineingetragene gorm gebad)t. (£s roirb oon Äanf

in ber 6iftenlebre bie ^erforbnung ber 3me*e mit ber logi|d)en go™
moglid)er QtUgemeinbeit oermecbfelt unb nur burcb bie 9^ü*|id)t auf bie 93er=>

nunftroefen als 3etbft3n)e*e nebenbei eine roirhlid)e moralifdie gorm ge=

iDonnen. 2)ie fitüidje 2iufgabe ber Snbioibualifierung bes ßanbelns aber toirb

oerhannt unb ber leeren "gorm mi3glid)er aiUgemelnl)eil 3um Opfer gebrad)t.

„.^ant l)at bie gorm logifd)er 2tbflratition, n)eld)e bie <mögtid)tieit

ber juribijd)en unb militärifd)en Orbnung bebingt, lälfd)licl) für eine ur-

|prünglid)e gorm ber <nioralilät angefel)en. (fs ift roabr, bafj hein ein3elncr

einfQd)er 3tDe*, für fid) allein betrad)tet, ettoas OToralifd)es nocb aucb Un»

moralifcbes ift, bafe bie OToralilSt nid)t ein fporabifd)es '2Bol)ltun, fonbern

bie pflid)fmäbige 2:reue gegen ein filtlidjes ©efe^ ert)eifd)l unb auf ber Mon-

formifät bes OCillens mit einem in ber Qtnerhennung einer allgemeingültigen

Orbnung begrünbeten l'rteil über ben ^Bitten berut)t, ebenfo, roie es roabr

ift, bafj heine ein3elne einfacbe (Srfa^rung, für fid) allein bctracblet, Olpo-

bil\ti3iföt inoolDJert, fonbern aüe «Mpobihli^ität auf ber (finorbnung in einen

butct) '?Jrln3ipien bcbingten Sufammen^ang ber (^rtienntnis beruht, ^bcr
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es ift nict)f wat)r, baf3 bie Orbnung im Srhennen un5 ßanbeln ju einer an

fiel) orbnungslojen 'iQUatcrie» burc^ bie Qiernunf: be5 Subiehts allein ^in-

3ugc an lucrben müft!e; fie bjrut)t auf ber 21ufnat^me ber objehfio Dorl)an=

benen Orbnung in unfer (Srhennen unb ßanöeln. 2){e logifdjen ^Hormen

fliefjcn ^er aus ber 'Se3iel)ung unferes Q!Ba[)rnct)men5 unb ©enliens auf bie

räumlicl)=>3eitlic^e unb haufalc Orbnung ber natürlid)en unb geifligen Sr=>

hennlnisobjehle, unb bie moralifc^en inormen aus ber ^e3iel)ung unferes

QBoUens unb ßanbelns auf bie in ben natürlict)en unb geifligen St^echen

liegenbe QBellorbnung; roie fid) bie 2Ipobihli3ität im (frhennen 3u ber realen

IHolmenbiaheit in ben 3u erhennenben nalürlic^en unb geifligen Q3orgängen

Derhäll, fo Der^äll fld) bie fittlicl)e Orbnung 3U ber realen 5Bellorbnung ter

natürlichen unb geifligen gunhtionen." QSgl. Überroegs 2lb^anbiung über bas

ariftotclifc^e, hanlifc^e unb l)erbarl|Cl)e <3Horalprin3ip in gidjles 3eitfcl)rift

für ^i)ilof. unb p^ilof. i^rilih, ^b. 24, 1854, 6. 71 ff. unb besfelben Spflem

ber Cogih § 57 unb § 137 (6. Qlufl. 1883, III. a:eil 6. 255, 2Inmerhung).

Äören mir '^^aulfen, beffen iiantbiograp^ie roir fc^on öfter

äitiert t)aben. ^reiüc^) können roir feine Ülusfü^rungen nic^t fo

oI)nc tDGiteres gelten lafjen, bj er auf rein eubämonifiifc^em Soben

\k\)U bie CSt^ih nic^t auf einen perfönlic^en (Bott unb beffen ^atur=

orbnung grünbet, keine unDerönbcrlic^en, allgemeingültigen QlloraU

grunbfälje gelten läfet. ^) 5n ber Q3erurteilung ber rein formaliftifc^en,

burc^ heine 3tDe(^9ß'5anhen orientierten i^ant'fc^en ßt^il? ftimmen

mir i^m aber 3U. OHac^bein er bie ^anl'fc^e 3Koral gegenüber bem

Seitgenöffifc^en 6enfuQli6mu5 eines 2a OReltrie, ßeloetius als gß=

funbe ^eahtion gepriefen ^atte, fäl)rt er fort:

„dagegen ift fie als p^ilDfopl)if0e 2:l)eorie bes 6itllic^en ebenfo un=

3u(ängli(^, als bie alte ll)eoIogifc^e OToral,^) 'Hot allem oermag fie bie

(Sin^eit Don gorm unb 2Raterie, üon formaler unb in^altlicl)er QBillensbe=

ftimmung nid)l 3U finben. QBie für bie alle l^eologifc^e <JIloralpi)ilofopbie

ber 5nl)alt bes 6ittlicti=©ulen 3ule^l burd) (Bottcs ©ebot gegeben ift, rose ba
3tel tes QBiÜPns, bie eroige 6elighcit, nur aufäUig, burc^ ©ottes 3Billen^),

') 6iet)e ©runbfragen III, 6. 198 ff.

''^) ^aulfen Derroectifelt l)ier bie nalürl!cl)e (Sl^ih mit ber fpe3ififcl) c^rifl-

lic^en, ber geoffenbarlen ober ll)eologi|*en QUoral. Siefe legiere flü^t fiel)

allerbings auf ben uns geoffenbarlen QBillen ©ottes als grhenninis» unb
6ein5prin3ip; nic^t fo bie natürlicbe 'ffloral, wM)2 als (grhennlnis«
pringip bie menfct)li(t)e 91alur in il)ren Derfcl)iebenen ^e3ie^ungen 3ur Olatur-

orbnung, als 6ein5prin3ip bas pd)fle ©ul betrachtet (Sie^e ©runbfr. III,

6. 231 ff.).

^) 6ief)e bas oben ©efagte. ©er ®ille ©oltes ift ^max ©runb ber

^erpfltct)lung, bie einen perfönlicf)en ©efe^geber oerlangt, er beflimmt aber

nic^t den Snt)alt bes 6ittlict)"©ulen überl)aupt, bas er Dielmet)r unlerflclll.

©ie begriffe filtlicl) gut unb pflic^tmäfjig gut, roie mir noc^ fel)en merben,

bectien fic^ nict)t. 3lic&l alles fittiicti ©nie ift für uns "iJflic^l; roo^l aber

alles fltilicft Söfe oerbotcn.
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mit ber 6ifllid)heit Dcrbunben i|t, |o bei ^ant Qlud) er ^at eine Snatcric

bes IBoIIens, ©lücIUeligUeil ober auä) ba^u '33o[Ihommcn()eif, aber er hann

bie natürlict)e IJcTluüipiung mit bem 6i(tengeje(3 nid)t finbeti unb nimmt 3ur

übcrnatürlid)eii feine 3ufiiid)f- ^r W eigentlich alle Elemente 3u jener teleo-

logifd)en i^onftrulilion in ber ßanb, ben begriff eines 9\eicbe5 ber 3roed«,

bie (f int)eit ber oernünfligen QBefen, Q3oühommen()eit unb ©liict?ieligtieit als

noimenbige ©egenflänbc bes IDollens, bas 6iftengefcö als ^Haturgefe^ im

©cbiet ber 5reil)cil; aber roie burc^, elnQ3er^ängnis roerben fie auseinanber

gct)alfen . . . C£r ift fo Derpict)t auf bas reine Q3ernunftgefet} unb feine logifd)e

2illgemeint)cit, fo oerliebt in bie Q^einbeil bes reinen, allein burc^ bas ©efe^

beflimmlen Willens, bafs er bie 2lbleitung ber ©ülligheit bes ©efeljes aus

ber »9Kotcrte bes IDollens« als fahrilegifd)e 6cl)änbung ber 6i!tlicöticit oer-

abfc^eut! . . . Unb baraus ergibt fid) bann folgericbüg meiler bie ßeugnung

irgenb eines moralifcben Unferfd)iebc5 ßmifcben ben materialen ^eftimmiings-

grünben bes iöanbelns: ob gemeinfle finnlict)c "Begierbe, ob Ciebe 3um 'Kul)m,

ob barml)er3ige 2ei[nal)me an menfcblic^em (Slenb, ob Eingebung für bie

5Bol)[fal)rt bes Q3olhes, ob Der3e[)renber öifer für bie 'J^elfung ber OTenfd)-

^eif aus ben ^anben bes Unrecbtes, ber ginflernis unb ßüge ben QBiUen

beflimmt, bas ift für ben lOert bes menfc^ticben ßanbelns grunbfäfelic^

gleichgültig, fofern alles »materiale« 1öiüensb(flimmungen, eintriebe »a poste

riori« finb. «Heigungen finb ^Tleigungen, ba ift t\ein llnterfcbieb fie flammen

Sutefet alle aus ber 6innlict)ttcit unb SelbfUiebe. Unb ebenfo ift 3a3ifcben

ben »materialen« 9Iloralprin3ipien hein ltnterfct)ieb. ilrifüpp unb ^riftofeles,

6toiher unö (SpiKureer, Ca <3nettrie unb lOolff, egoiflifcbe ßufllel)re unb

unioerfaliflifcbc Q3ollKomment)eit5lcf)re, fie hominen, fo t)at Äant ben QIlul,

3u bel)aupten, oUe t)inau5 auf 'Bcfriebigung ber Steigungen, (fpihur l;alte

allein ben 1R\xl ber 5^on'equen3, roäbrenb bie anbern altcrlei fpnfbefifcfte Q3er»

fci)lcierungen fucf)en. ^Jlan barf iDol)l fagen, roeilcr als in öiefen QJetract)'

lungcn ber ^xM\ ber prahfifct)en Vernunft über anbere <ntoralprin3iplen ift

bie Äonfequen3 eines falfcben ^rinjips niemals getrieben roorben." ')

3um ^bld)lu{j biefes Kapitels muffen tolr noc^ eine Srcige

bcfprec^en, meiere im Q3orI)erget)enben öfter berül)rl rourbe. QBie

toenbet Sianl fein inljaltlofes, rein formales OToralgefel} auf bie

Dbjelüe unb ßi^^^I^e bes ßanbelns an? ^ehanntlic^ miU er bem

Dbjehle, bem „materialen" ^eflimmungsgrunb, heinen (Sinflub ein=

räumen, ©as "^Prinßip ber QInroenbung ift für Sianl bie Iogifd)e

21(Igemeinl)eit, bie in ber Innern QUöglic^heit ober llnmöglid)heil

ber fitllic^en Soröerungen berul)t: „Äanble fo, ba^ bie OTajime

beines QBiUens jeberseil jugleicf) als 'prinjip einer allgemeinen (äe»

fef5gebung gelten tiann." 5^ant itluflriert biefen 6at} burcf) 'Bei=

jpiele: 60 liann es nid)t erlaubt fein, 3U lügen, roeil fonfl niemanb

mel)r fölauben f^enken roürbe, bie lügneriid)e Slusfage alfo |lc^

1) <Paulfen, Äont 6. 350 - 353.

•IBillems, i\rt;il'3 ciltenlcbre.
,

5



66

{elbft Gufl)öbe; ebenfo hann es nic^t geftattet [ein, ©epofite ab^\i=>

leugnen unb für [irf) 3U behalten, toeil es fonft heine ©epofite mel)r

gäbe; es hann ber 6elb[tmorb nid)t flttltc^ [ein, roeil fonft bas

Ceben fic^ felbft oernic^tete. QPSenn es fic^ um OSerbote ^anbelt,

|o mögen fDld)e innern Kriterien ©eltung {)aben, ha bas Q3öfe

ber '^Rainx bes OHenfc^en rDiberfprid)t. QBenn es ftc^ aber um bas

jUtlid) ©Ute ober Erlaubte ^anbelt, bann oerjagf bas i^ant'fd)e

gormolprinjip. 6G^en mir ben gaU, id) joll eine Serufsroa^l

treffen ;
joU ic^ Kaufmann, Qliebisiner, ^{)iIologe, Surift ober Canb»

roirl toerben? ©arüber läfet mid) S\anl DoUftänbig im Stö^ifel. ®a
mufe ic^ 3U „materialen" Seftimmungen mid) roenben, meine 2In=

lagen, ^Heigungen, 9Ilittef ufto. au Q^ate 3iel)en. Ober es ^anbelt

fic^ um einen ^hf perfön[id)er C^ntfagung, um ein 3I!mofen an

5)ürftige. i^önnten foId)e Sugenbahte ©egenftanb eines allgemeinen

©efe^cs merben? Q7ein; benn es finb heine pflic^tmäfeigen Äanb»

langen, fte finb ©egenftanb freier 6ittlid)heit, ju benen niemanb

gel)aüen ift. Ülac^ Äant'fd)en ©runbfä^en könnten es alfo auc^

keine fitilid)Gn Äanblungen fein.

„€r mü^t fid)", fd)reibt ^^aulfen, „mit bern gänslid) oergcblic^en ^er-

fuc^c ab, aus bem reinen ©efe^ ber logifc^en 2tügemein^eit ber QBillens»

beflimmung eine «^Haterie» bes ^Bodens ^eraus3upreffen — ex aqua pumicem,

{könnte man, fein 3itat umhe^renb, fagen. ßüge, 6elb[fmorb finb fittlic^

unmDglicf)e ßanblungen, benn, allgemein gemacht, [)eben fie i[)re etgene 5Rög-

ltd)heit auf: ber 6eIbftmorb oürbe bas Ceben Dernid)fen unb bamit fic^

felber unmöglich mact)en, unb fo bie ßüge. 6le tiönnen alfo nur als roiber»

gefe^mäf3ige 2tu5nat)men Dorhommen, finb alfo roiber bie Vernunft unb il)re

ßogik. Äat bie 6ac^e bei bfefen negafioen ©ebofen noc^ einen getoiffen

Sinn — benfelben, ben bie Qillgemeingüüigheit ber Q^ec^fslebre \)al — , fo

Iciflen bagegen bie pofifiDen ^iUcl)ten jeber berartigen Qlbleitung ben ent»

fct)iebenften ^Biberftanb. <}Ran mact)e ben Q3erfuct), bie "J^füi^t ber Kultur

ber eigenen Einlage ab3uleiten : «ülls ein oernünfliges 5Befen toitl ber <ffienfc^

nottoenblg, bafe alle 5)ermögen in i^m enttüid^elt roerben, roeil fie i^m boc^

3u allerlei möglichen 2lbfid)ten bienlicl) unb gegeben finb.» Ober bie ^fli(§t

ber ^oblfötigt^eit: coenn abfoluter Egoismus auc^ als 5talurgefeö befielen

hönntc, fo kann bas bocti niemanb mollen, «inbem ber gäüe fic^ bocb mancbe

ereignen können, roo er anberer ßiebe unb 2:eilnal)me bebarf». <ntan ficbt,

^ant läfet ^ier felber feine gormel fallen, er get)t auf bas, roas ber QBille

roill, auf bie <fflaterie bes IDoUens, unb sroar bes egoiflifc^en, 3urück. 6d
flökt bie 6ac^e feine i^onftrutition mit ©emalt oon fid). ©ennocb löfet er

nic^t Don i^r, prinsipiell bleibt es babei: jebe 2lblßitung ber ^flidjtcn aus

3roed?en ift empirifc^, falfc^ unb oerberblic^." ^)

1) «Poulfen, ^ant 6. 351 ff.
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QUie '^Paulfcn r{(f)f{g bemerht, kann ^ant ni(^t umf){n, jur

^cgrünbung geirifjer moralifd)er Forderungen oon jeinem eigenen

Jltoralprinsip absuge^cn unb Jene ju i5tlfe ju nßt)men, bie er als

l^rinjipien ber 6elbftliebe in feiner 21ufftellung ber OXloralprinsipien

(oben 6. 14) oerroorfen ^atte: bie eigene QSeröoUbommnung, ber

eigene 5lu^en. Unb roenn mir bie 9Henfd)en nad) ben formen il)rer

Äanblungen [ragen, roerben fie uns rool)! kaum bas i^anl'fc^e

®efe^ ber 2IUgemeingüUigheit nennen, fonbern balb ben 2lu^en,

balb bas ^ngenet)me, 6d)öne, (S^renoolle ufro. ber Äanblung.

6oU nun bie 9nenfc^f)eit bis Äant im ©unkeln ^erumgefappl ^aben

in einer fo roic^tigen gragc? Ober follle bie roa^re flUUd)e Orb=

nung erft burc^ i^ant ber ^eü oerhünbet roorben fein? 6agt er

bod) felbcr: „'JBer rooUte aber auc^ einen neuen ©runbfa^ aller

6ittlic^lieit einführen unb biefe gleic^fam erft erfinben? ©leic^, als

ob Dor il)m bie Ißelt, in bem, roas ^\ü(i)l fei, untniffenb ober in

burdigängigem Srrtum geroefen fei." (6ie^e oben 6. 10).

3. ©er <?3flic^tbegrtff bei i^anf.

©em begriffe bes ©efe^es enffpric^t ber Segriff ber ^flic^t,

bie eben nichts anberes ift als bie moralifc^e <RotcDenbigheit, meiere

bas @efe^ bem freien *Zßillen auferlegt. Sei i^ant fpielt ber

'^Jflic^tbegriff behanntlid) eine ausf(tlaggebenbe ^oüe. lOo^er flammt

nun bie <?3flid)t? i^ant fagf: <llus bem ©efe^e ber Vernunft?

Unb roo^er flammt bas @efe^? 5)as ifl nac^ ^ant, roie mir fa^en,

eine Satfac^e, bie man nicl)t beroeifen Kann, bie aber auc^ niemanb

leugnen mirb, ber noc^ ein ©emiffen befi^t (6lct)e oben 6. 11).

löir muffen alfo bie <53fllc^t ebenfalls als eine Saffac^e bes Se=

roufetfeins annehmen, roie bas (Sefe^. Slllerbings Ift es nic^t bas

empirifd)e Seroufetfein, melc^es uns blefe Satfad)e offenbart; benn

biefcs kennt keinen freien löillen, in melc^em allein ber '!pflic^t=

begriff begrünbet ift, fonbern nur bie auf bem (Sefe^ ber ^aufalität

berul)enbe ^lotcoenbigkeit. ©ie Vernunft gibt alfo bem freien "JOlUen

bas morallf(^e ®efe^ Im Iransjenbenialen Seroufetfeln, oon bem

mir an fic^ nicl)ts rolffen. „^ie reine Vernunft prakllfd) fein

könne (b. i. bem Ißillen il)r ®efe^ oorfc^reiben kann), bas

3U erklären, ift alle menfc^llcl)e Vernunft gänjlic^ unoermögenb"

;

fo ^ant felbft. ^enn bas nun mlrkltcb fo märe, roelcbe 6d)lüffe

müfete man bann stehen? (Srftens, ba)^ mir nichts oon einer 'JJflic^l

5>*
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tDÜfetcn, ba \a bic @efef5gGbung unferer Vernunft [ür bm freien

QBillen hein ©egenftanb unferes cmpirifc^Gn Q3ea3uj3lfein5 ift unb

unb QUO) nid)t roerben hann, ba basfelbe ja unler bem (Sefe^ ber

nolcoenbigen ^aulalilät, nic^t unter bem ©efe^ ber 5reil)eit fle^t.

3n3eitens coürbe bie 'Pflicht, roenn [le in unfer Seroufelfein träte,

auä) oIs 'probui^t unferer eigenen Q3ernunft erjc^einen unb bem»

nadj aud} nur bie 12Iutorität unferer eigenen Vernunft bejro. unferes

eigenen QBiüens beanfprud)Gn l^önnen. Q3eibe Folgerungen miber»

fpred)en aber unferm Seroublfein unb berÜber^eugung ber 9Itenfct)^eit.

(£5 ift ja eine Satfacbe unferes Seroublfeins, ba'Q mir uns

Derpflic^tet fül)len 3. 03. jur *Ißabrl)afligl^eit, Sreue, ©erec^tigtieit,

5I]äbigl^eit ufm. QBir roiffen auct) auf ©runb unferes ©eroiffens,

ba)i mir biefer 'Pflid)t entfprec^en unb aud) nid)t enlfprec^en I^önnen,

baf3 toir fie alfo mit freiem "^XCitlen erfütlen ober übertreten unb

für unfer Sun unb ßaffen oeranfroorllic^ finb. ^tr roiffen enblic^

aud), Qusroeld)en ©rünbenmir t)anbeln obermenigflens^anbe'lnfollen,

nic^t aus blob nalürli^em ßroange, auf ®runb einer blinben ^oU
toenbigtieit, eines apriorifc^en, fi)nli)elifd)en, grunblofen Srnperatioes,

jonbern roir t^önnen unfer ßanbeln begrünben unb ßroar mit ©rünben,

bie ben Objet^ten, alfo ben „materialcn" ^eftimmungen unferes *XBi[Iens,

entnommen finb; 3. 03. ic^ mu^ roa^r^aflig, treu unb gerecht fein;

fonft hann tas menfd)Ii^e ßufommenleben, bas Slügemeinmot)!

nic^t beftet)en; ic^ mufe mä^ig, arbeitfam, fparfam fein, um ein

menfc^enroürbiges 5)afein 3U friflen, bie San^iüe 3U ernät)ren, ©ottes

OPSiüen 3U erfüllen, mein eroiges 3iel 3U erreichen. Unb roie iä)

benhe, fo bentien aucb bie anberen 9Itenfd)en, mögen auc5 i^r^

©rünbe nid)t immer biefelben fein.

ferner roir alle finb überseugt, ba^ roir uns bas ©efe^ nid)t

felbft gegeben, bie *?3flicbt nic^t felbft auferlegt ^aben, roeber unfer

OSerftanb, nod) unfer QBiüc, fonbern bafj ein t)öl)erer QBitle uns

basfelbe gegeben unb 3ur (SrfüUung besfelben oerpflic^tet f)at. Itnb

biefen OPSilien bGtrad)ten alte als götllicben OBiUen, umtileibet mit

ber I)öd)ften 5Iutorität, ßeiligheit, ©erec^tigtieit unb lHtImad)t. Unb

biefe IHutorität tiünbet fid) in unferm (Seroiffen an als llrf)eber,

ODßöc^ler unb Q^icbter über bas ®efe^ unb feine (Erfüllung, ein

unbefted)lid)er, allroiffenber Q^id)ter, ber croigen 2ot)n ober croigc

6trafe je nad) QSerbienft erteilen roirb. „(äanj leife fpric^t ein

©Ott in unferer Q3ruft", fagt ©oett)e, „gana Derne|)mlic|) seigt er
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uns an, nxis 3U ergreifen ift unb roas 3u fliel)en.'* Ss if! aljo

ber obfolute, ^eilige, unDeränberlid)e Ißiüe ©oUes, ber I)in(er bem

fittlic^en ©ebote, hinter ber ©eltung unb Slutorität ber morali|c^en

^(lirf)t fleben. 60 begreifen mir es aud), ba^ bas moralilc^e ©e»

je^ unb bie 13flid)f, bie es auferlegt, fo I)eiUg, fo unoerle^lic^, fo

unoeränberlid) \\l, fo abfolule ©eltung beanfpru^t, gleid)fam einen

unenblid)en, einen ^coigheit5='2Öcrt befi^t. 60 fafjten auc^ fc^on

bie ^oilofopl)en bcs ^Hltertums ©efe^ unb ^flic^t auf als SIus»

flufj bes gölUicf)en ©eifles, als Offenbarung eines göttlichen QPßiUens;

fo backte fd)on Äefiob im 9. 5al)r^unbert d. Sl)., fo Äerahlit

im 6. Sal)rl)unbert
; fo fpäfer bie ebelflen ber gried)i[c^en Sichler,

^[)ilofopl)en unb 6taatsmänner, ein 6opl)ohle5, (Suripibes, ©e*

moffl)encs, ein 6okrate5, "J^lato, 3[enopt)on unb Ölriftoteles ; fo

backte aud) (Sicero, ber römifc^e *$5t)ilofop^ unb Gfaatsmann, ber

DieUeid)t am nac^brüdilid)ften bas natürliche 6iltengefe^ als gött»

Itct)e5 ©efe[5 betont.^)

(£s feien einige roeitere Sinterungen geftattet:

^anm Dcrgreifl öer 9Iten{c^ ficft am (Sefe^, ber !l:od)ter bes ßSctften,

6ilf fie erzürnt 3um ßimmel l)tnauf, jum Jtjrone bes OSafers,

^logl it)m bcrebt, roie id)Itmm ber 6inn bes OTenjc^en, unb forberl

6 raje fürs "SdIr, bamit es bie öünben ber iionigc bü'ße,

^eil CS il)r Q3eiipiel unb QBort mlfjbrauc^t 3ur eigenen 6ünbe.

©icfes ercDÖgct, it)r iÄönige, wo\)l unb liebet bie QBal)rl)eit,

S^ic^let bas Slugc auf ®ott unb ni(l)l auf ©efc^enlic unb 6d)meicfeler.

(i^efiob, Op. 258 ff.)

,*Ilict)t bas 5Itenfd)cngefd)Iecf)t", ()eif}t es bei 6opf)Ot^le5, „t)atbie©eleöe

erfunben, fonbern im ßimmel finb fie enlftanben. 3t)r "öaler ijl ber l)o()e

Olpmp allein.' — „^ict)t <ntenfctentDci5l)eil", lejen mir bei <Demoill)ene5, „oer-

e^ren toir in ben (Se[e(3en, fonbern ein (Beli)enk ©oltes." — „©ie ©öllcr

l)aben fie mit i[)rem eigenen Singer gefd)rleben", fagt (Suripibes, „toir eierb»

Ii(^e bebienen uns nur bes (Sefetjes ber ©ötler." — „9as ift meine fejle Über-

3eugung", behenni 6ohrafes, „bafe bie ©ötter ben OTenfdien bie ©efe^e ge-

geben l)aben. 2)e5f)a(b muffen aucö bie ©efeljesüberfreter ben ©öllern büfsen

unb roerben il)rer Strafe nicfef cnfgel)en."

(Siel)e OBeifs, 2lpologie bes G^rillentums 1894^ I, 540 ff.)

^ie hläglic^ nimmt fic^ gegenüber biefer 'Begrünbung bes

fitdic^en ©efe^es im göftlid)en ©eift unb IGillen bie ^ant'fd)e

2luffaffung aus, roenn er bie Äeiligheit bes ©efe^es, bie Hnoer»

*) De legibus II, 4: Lex vera atque princeps apta ad iubendum et

vetandum rati.) est recta Summi Jovis. 6iebe "IBillmann, ©ejc^tct)lc bes

Sbealismus 1894, 1. 26 ff. 2Beii3, 2lpologie 18943, 1^ 473 fj.
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Ic^Iic^heit ber "Pflicht aus ber <$Jer)önUc^keit bes Qltenfc^en, bte er

„als Siei^eit unb Unabhängigkeit Don bem Qltec^anismus ber

gansen 5lafur" erhlärt, herleitet ober aus bem QBejen ber QItenfct)=

^eit, bas man nur mit Q3eiet)rung, mit ber l)ö(^ften 2Id)tung „be=

trachten muffe", hätten roir uns bas @efe^ gegeben unb bie ^flic^t

auferlegt, roas roürbe uns bann f)tnbern, biefelben raieber aufju^

I)eben, wenn fie uns läftig merben, roie ja jeber (Sefe^geber feine

gefeilteren ^eftimmungen änbern unb au[l)eben kann? Unb boc^

toirb niemanb aufeer ^lie^fc^e, 9Ilaf ^Horbau, 6tirner, Öllexanber

2ille unb ärnlid)en QieDolutionären auf bem (Sebiete ber fitt(irf)en

Drbnung folc^e (Bebanken t)egen können. Sft ber tHlenfc^ fic^

felbft ©runb unb Xlrfprung oon ©efel3 unb ^flic^t, bann ift er

au(^ fi^ felbft 3toe&, über ben es keinen p^eren gibt ; er mac^t

fid) felbft gleic^fam 3ur ©ott^ett, bie flc^ felbft anbetet. Solche

©ebanken erinnern uns lebhaft an ein greil)eitslieb, bas man 3ur

3eit ber fran3Öfifcl)en 2^eDolution fang, inbsm man S^rone unb

lilltäre umflür^te:

5n bir, o <menjd), liegt ©ötterkroft,

®u bift bir felbft genug;

Sir brückt QSernunft ben Stempel auf

©au3 D^ne galfd) unb Ürug.

^ie ber Urfprung, fo ift and) ba5 QCßefen ber flttlid)en *?5fli(^t,

toie fie bei i^.ant erfc^eint, fc^roer Derftänblit^. 6ie. ^at an fic^

keinen beftimmten 5nl)alt, fonbern befielt in ber reinen Sornt bes

©ebotes ober Verbotes: 2)u follft, bu follft nic^t. ©ie <?3flirf)t er^

^ält erft baburd) Sn^alt, ba'\s fie auf bie natürlichen <31eigungen,

bas „intaterial ber '?3flici)t", angeioanbt roirb. ©er QUenfc^ burc^

Vernunft unb freien QBilten ge^ijrt als fiitli(^e "iperfönlti^keit einer

intelligibeln "30611 an, röelc^e ber öinnenroelt gegenüberfte^t. Slls

^Hitglieb biefer intelligibeln QBelt gibt er nun als freies ^efen

fic^ felbft als finnli(^em QBefen bas 'IJernunftgefe^, ben kategorifc^en

Smperatio, toonad) aus ben QUotioen bes Äanbelns alle natürlichen

llteigungen, fo gut fie auc^ fc^einen mögen, aus3ufcriief5en ftnb;

benn naö) ^ant finb alle 5leigungen finnlic^er ^Ilatur, felbft bas

iniitleib mit anbern, bie ^^eube am •Jßo^ltun, bie Sclbft3ufrieben«

^eit über unfer Sun unb ßaffen. 2)er kategorifcl)e Smperatio ge=

bietet, alle SItajimen 3U bekämpfen aufeer ber reinen Sichtung oor

bem fclbftgegebencn @efe^e. „S)er begriff ber "^^flic^t forbert an

ber i5anblung, objektio : Übereinftimmung mit bem ©efe^, an ber
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9Ilajime berjelben aber, iubjekttD: 5Id){ung fürs (Se}e^, als bie

alleinige QSeflimmungsari bes QBillens." (6iei)e oben 6. 17 ff.).

3unöd)ft ift 3U bemerhen, bafe i^ant offenbar eine bloBe 2Ib=

ftrahtion unferes ©eifles für ein roirhlic^es ®e|e^ ^ält. Sllle mo=

ralifc^en Q3erpflid)tungen geben fid) uns im ©etoiffen 3U erkennen

unter ber gorm: 5)u foUff, bu barfft nid)t. Qltan ben&e an bie 3e^n

©ebotc, n)eld)e ja alle 55auptpflid)ten bes intenfc^en hurj 3ufammen»

faffen: 2)u foüft keine falfd)en' ©öfter neben mir l)aben; bu foüft

Q3ater unb Oltutter el)ren; bu foüft ni(^t ftel)len, nid)t töten, nid)t

et)ebred)en, kein falfd)e5 36"9ni5 geben, nid)t beines <Iläc^ften ®uf

begehren ufto. Stilen biefen ©eboten unb Q3erboten ift bie ge»

bietenbe ober ocrbietenbe 5orni gemeinfam, ber Sn^alt bagegcn

Derfd)ieben. ^ant t)at nun biefe allgemeine gorm für bas eigent«

lic^e ®efe^, für bie fittlic^e Q3erpflicl)tung felbft angefel)en, roä^renb

biefelben boc^ im Sn^alt biefer ©ebote 3U fud)en ift. ^anl \)a\

^ier benfelben geiler begangen, beffen fic^ bie e^seffioen Q^eatiften

fc^ulbig mad)lcn, roenn fle bie abftrakte menfc^tic^e ^atur, bie bod)

nur in ben Snbioibuen roirklii^ ift, für bie eigentliche, allen ^Henfc^en

gemeinfame anfaben, ober roenn bie *!pantt)eiften ben aügemeinften

begriff bes 6ein5, biefe t)örf)fte logifc^e Slbftraktion oon ber ^irk=

licf)keit ber e^iftierenben 2)inge, als bas aüen p^pfifd) gemeinfame

^efen betrachten . . . ^ei ^anl ift biefe 93eru3ec^felung ber lo =

gifc^ abftrakten 5orm mit bem realen Sn^alt bes fittlicl)en

©efe^es roieber eine Derl)öngnisDolle Folgerung, aus feiner fub=

jektioen Erkenntnistheorie, aus feiner i^ategorienle^re gefloffen.

Slber nocf) eine aroeite Q5ern)eci)felung liegt t)ier 3u ©runbe,

nämlicf) bie ^erroecl)feiung bes fub jektioen "^rinäips ber moxa-

lifc^en Äanblung mit bem ob jektioen. 3)er i^ant'fc^e kategorifc^e

Smpcratio ift offenbar nichts anberes als bie 6ttmme bes ©emiffens,

bem mir immer golge leiften muffen, felbft roenn unfer ©eroiffens»

urteil objektio unricl)tig fein foltte. "^Bir t)aben eben keinen anbern

5üt)rer, als unfer ©eroiffen, fobalb mir ber gü^rung unb (£r3ic^ung

feifens ber C£ltern unb 2el)rer entroac^fen flnb. ©a gilt bas fi^öne

^ort (^piktets: „5lls Knaben l)aben bie (Altern uns einem '^äba^

gogen übergeben, ber uns beobachten follte; als <nianner übergibt

uns ©Ott bem angeborenen^) ©eroiffen 3ur ^eroac{)ung, unb biefe

Obl)ut barf niemanb oerac^ten; er roürbe fonft ©ott oerac^ten unb

i)~6lct)e ©runbfr. III, 6. 224 ff.
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ein i^iinb feines eigenen (Seroiifens fein." ©as ©ebot bes ©e=

toiffens erfc^einl nun immer in ber Jor"^* 5)u foüfl, bu foUft nid)f,

es iff offenbar bie Jorm bes i^ant'fc^en hategorifc^en Srnperatioes.

^anl Derroec^fcU benfelben alfo offenbar mit bem ©eroiffen. Unb

boc6 ift bas ©eroiffen nicl)t bas moralifc^e ©efel} bejro. bie fili(id)e

^flid)t felbft, fonbern fef3t biefelbe ooraus; es ift beren '^nomuU

gation in uns, ber Äerolb bes ©efe^es. ®as ©eroiffensurleil be=

fagt ja nur, ob unfere Äanblung bem ©efe^e cntfpric^t ober nid)t,

pflic^fgemäb ober pflid)troibrig mar. ©efef3 unb 'pflidjt muffen

alfo bem ®eroiffen oorausge^en, fie finb cbjehlios Qlormen, bas

©emiffen bie fubjehtioe. (£s ift gleic^fam bie ^ufnat)me ber Don

bem göUlic^en ©efe^geber uns auferlegien *PfIid)t in unfern freien

Tillen. QPßir machen fo bas ©efef3 ©otles 3um eigenen ©efel3,

©oiies Qßillen. 3um eigenen IßiUen, unb in biefem 6inne hann

man bas ÜRoralgefeij unfer ©efe^ nennen, ©as allein gibt bem

^ant'fc^en hategorifc^en Smperalio einen rid)tigen 6inn. 60 er=

[ülü fic^ bas 'Ißorl 6d)illers (2»as Sbeal unb bas Ceben^:

,<ne()nit bie ©otlt)cit auf in euren lOillen,

Unb fie fleigt Don il)rem 10eIlGntI)ron,

©es ©efe^es ftrenge geffel binbel

Q]ur bun Gl^laoenfinn, ber es Detfd)mö[)t.

Wü bes Ifflenfdjen QBiberflanb Derfdirombet

tauet) bes ©olfes OTajeflQt."

*IOir honnlen ^ier ber Q3ollflänbiglieit falber nod) eine bril'e

OScrtoec^felung anfül)ren, nömlic^ oon bem "53111 c^ Im ä feigen unö

bem ©Uten überhaupt. — ®oc^ baoon roirb fpäler bie 9iebe

fein. Sbenfo rooUen mir oon ben 9IloliDen bejm. 5Ilajimen bes

kalegorifc^en Sniperalioes erft im folgenben 2lb[d)nitl fpred)en. 2In

biefer 6leUe foll nur noc^ bie Q^ebe fein Don ber Qllaterie tss mo:»

ralifd)en ©efe^es besro. bes kalegorifc^en Sniperalioes.

^ant fc^eint als QUalerie bes halegorifi^en Srnperatioes, b. b.

als ©egenflanb, auf ben er fic^ erflredit, nur bie finnlic^en 5lei=»

gungen 3U hennen. Aufgabe bes Smperalioes foll es fein, bie=

felben als 9Iiajimen ber ßanblung fern 3U galten. SIls inlelligi»

blies ^efen, als Bürger eines geifligen Q^eid)es foll ber <ffienfd)

ols freies "Xöefen fid) felbft als finnlic^em QBefen bas moralifd)e

©efe^ üorfd)reiben. Sft bas möglich nad) 5^anf'fd)en •$Jrin3ipiGn?

Sie finnlic^^n Regungen gel)ören bem empirifd)en 'Serouf3!fein, ber

Srfal)rung an, unterliegen alfo nad) 5\ant bem ©efe^e ber i^aufalüät.
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alfo bcr ^notroenbigheth ^as aber noftrcnbig gefd)ie[)t, hann nic^t

®egenftanb freier ©efe^gebung fein. Hnb erfcfeeint es nid)t als

eine SIrt QBiberfprud), bab basfelbe QBefen sugleic^ fein eigener

©efe^geber unb Knierfan ifl? (Ss DerI)Qlt jid) nacb Äant äf)nlic^

toie auf bem |laaUid)en ©ebide, auf welchem nad) i^anfs bemo»

hratifc^er 6taal5tI)eorie jeber Bürger sugleic^ ©efc^geber iff. QlUein

I)ier roie bort ift er es nur in bem oben angegebenen 6inne, ba^

er bas oon ®olt flammenbe nalürlic^e fittUcbe beju). ftaaUid)e ©e^

fe^ 3u bem feinigen mac^t, fic^ freiroillig bem ©efe^e eines ^ö[)ern

Willens unterroirft. <3Ilad)t er fid) felbft aus eigener <JIlad)tDoIU

hommen^eit jum ©efe^geber, fo roirb er jum ^KeDolutionär loie

auf bem flaaUic^en, fo aud) auf bem filtli(^en ©ebiefe. '

QBenn S\ar\{ als <niaterie bes Srnperatioes, b. i). ber fl(flid)en

©efe^gebung nur bie finnlic^en <)leigungen ju hennen fc^eint, fo

fd)ränht er bas Objeht ber fiüUcben Drbnung über ©ebü^r ein.

©eroifj finb bie ©i?fül)Ie unb ^Heigungen finnlic^er 2Irt roicblige Ob=

jehte bes filllid)en QBillens, bie er be^errfd)en unb in i^ren ©rensen

bauen mub. 5Iber es gibt neben bm flnnlic^en ^Heigungen auc^

geiflige, Q^egungen jum ©uten loie 3um ^öfen; 3. 'S. ^Heigung 3ur

QBobtläligkeit, 3um 6tubium, 3ur Ißabrbeit uju).; ober 3u C^b^geij.

6tol3, ^eib ufn). ©iefe Oleigungen finb fogar roic^iiger roie bie

finnli^en, roeil fie bem QBitlen oiel näber fleben, me^r (Sinftufe auf

it)n ausüben, ©asu Iiommen bann bie Säligtieiten unferer 6inne,

roie bie bes Q3erftanbes, bie alle unter bem Sinflub bes freien

Ißidens ftel)en, in feinem ©ienfle fic^ betätigen foUen. ©aburc^

ermeitert fid) bie fittlicb? 6pbäre toeit über bie ©rensen t)inaus,

roelcbe 5iant if)r geftedü I)at. 60 roirb ber freie QBiüe bes 9Itenfd)en

ein i5errfd)er im "^^eicbe feines eigenen 'Seroubifeins, inbem er atle

beraubten Sütigtieiten feiner 6eele feinem Ollac^tgebol unterftellt, fte

bem fitllicben ©efetje untercoirft unb fo jene IHutonomie, b. I). jene

(Sigengefe^iicbheit unb Unabt)ängigt^eit bes ßanbelns erlangt, bie

ibn 3ur fittlicben 'Perfönlid)fieit mad)t. Sarin allein beflebt bie

mal)re Slutonomie bes nienfd)lid)en QBillens, nicbt in ber llnab»

t)ängigheit oon jebem über il)m ftebenben ©efetj, oon jebcm it)m

überlegenen QBefen ; fonft mübte er ficb felbft 3um ©olle machen. ')

Ss mub fid) alfo im menfcbüc^cn Ißillen unb Äanbeln <yutonomie

') 'öcrgl. 3:ilm. 'Pe'd), „9ic mobernc 1Difien'cI)aft betrac^lct in il)rer

©runbfeile." 1876 (I. (Jrg..j5eft ber6fimmen aus m.'Qaad), 6. 63 ff.).
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unb ßcteronomie ^armonifc^ mU einanber oerbinben: bie Äctero=

nomie, roeil and) ber menfd)Ud)e QiBiUe I)öI)GrGn (Sefe^en unterroorfen

ift, nämlich bem natürlit^en 6ittengGfe^e, bas ©ott tt)m gegeben,

©ie ^lutonomie, inbem er jid) biefem ©efe^e mit freiem Tillen

aus innerfter Überseugung unterroirft, es fo 3U feinem eigenen @e=

fe^e mac^t; bann „fteigt bie ©ott^eit Don it)rem QBeltenftiron'' unb

errichtet it)r Sribunal gleic^fam im iöerjen bes 9Ilenfrf)en ; ©ott unb

9Ilenf(^ treten im öittengefe^e in bie innigfte QSerbinbung; ©ottes

QBitle mirb auc^ bes Qltenfc^en ^ille unb fein ©lü& im ^erouBt=

fein treu erfüüter '53flict)t.

Ss ift i^ant leiber ni^t gelungen, biefe legitime Slutonomie

mit ber ßeteronomie im 9IIenfc^en in ^armonifc^en Sintilang 3u

bringen, inbem er ben QIlenfd)en feinen eigenen ©efe^geber fein

läfet unb jebe Q^üdific^t auf einen göttlichen ©efe^geber abtoeift.

(£s ift töieber bie golge feiner (Srl^enntnisle^re. C£r bet)auptGt, bal^

toir ©ottes ©afein nicl)t bemeifen hönnen, fonbern erft auf ©runb

bes 6ittengefe^e5 unb feiner gorberung ber ©lüc&feligkeit trennen

lernen, ©aber muffe bas 6ittengGfeö unabl)ängig non ©ottes

©afein betrachtet merben. (£s ift bas eine OSerroei^felung ber lo»

gifc^en unb ber ontologifcben Orbnung. ®s tiann etroas früber

in ber logifcben Orbnung, b. b- als Objel^t ber (Srtienntnis ejiftieren

als feine Urfacbe, bie in ber ontologifi^en Drbnung, b. b- ^n ber

QUirhUcbl^Git früber fein mub als bie QBirhung. QBir nehmen bas

2i(^t unb bie ^ärme ber 6onne eber toabr als biefe felbft, unb

bod) ejiftiert fie oor ibrem ßicbt unb ibrer QPÖärme. QBie alfo

niemanb auf ben ©ebantien oerfallen mirb, ßicbt unb ^ärme als

abfolute ©röfeen unabbängig oon ber 6onne aufjufaffen, eben

fo roenig barf man bas QRoralgefe^ als abfolut, oon ©ott unab=

bängige 3lorm bes ßanbelns betracbten, aucb toenn bies <nioral=

gefe^ für ftcb früber unb unabbängig oom ©afein ©ottes erliannt

unb beobacbtet roirb.

löunbt bemerkt ba^er mit 5^ecbt, i^ant \)abQ ben 6a^, ba'j^

bas 6ittengefe^ eine unbebingte 51orm fei, allerbings nicbt beroiefen,

fonbern oorausgefe^t. ^) "Ciei braftifcber brüAt ficb 6cbopenbauer

aus. (£r meint, i^ants „prahtifc^e Vernunft" unb „hategorifcber

Smperatio" feien „oöllig unberecbtigte, grunblofe unb erbicbtete

Slnnabmen, nur ein bequemes, fpöter immer breiter getretenes '2^ubG='

iT^töiä^ L 435.



polffer, auf bem bie C£fel fic^ toälsen, nämlic^ bie <Ilad)hanrfc^en

i^ompenbienfc^reibcr ber <nioraI."^)

©amit [Inb auc& bie ^nfid)ten ber 5leukantianer unjerer S^\t

roiberlegt, 2Infi^ten, bie ^eut3utage roeit oerbreitet jinb. 60 fc^reibt

Äuno 5ifd)er, ber berühmte ©efc^ic^tsfc^reiber ber '53^ilofopI)ie

(t 1908): „<Itur ein jelbftgcgebenes ©efe^ hann fittüc^er Qlatur

fein; benn nur ein folc^es kann aus bem einsig |ittlid)en '^qwqq=

grunbe erfüllt roerben: um feiner felbfl roiüen. Sin frembes (Be=

fe^ hann bie (Seltung ber ^Hutoriiät I)aben unb burd) feine <nia(^t

fic^ (Se^orfam ersmingen, es mirb nid)t als 6efe^ begriffen, fonbern

als 'üfRadjl empfunben ; es roirb befolgt, toeil es mit bem 5Infe^en

ber ©eroalt auftritt."-) 2il)nlirf) urteilt S. v>. ßartmann, ber berliner

'^ß^ilofopt) (t 1906), fonft ein felbftänbiger Senher: „5)ie roa^re

Qltoralität fängt erft mit ber fiftlic^en Slutonomie an, unb bie ^etero=

nome QKoral, roie roertooU fie auc^ als Srsie^ungsmittel für

llnmünbige fein mag, roirb ßur unfittlicöen Bekämpfung ber roal)ren

unb alleinigen 6ittlicöheit, roenn fie \\ä) ausbrüehlic^ on beren

©teile fe^t. ©as moberne fittlic^e Beroufetfein ift fid) barüber ganj

fe!ar, ba^ i5anblungen, bie nur gel)orfame Stusfü^rung eines fremben

QBillens finb, niemals einen fittlicl)en QBert im allgemeinen 6inn

beanfpruc^en können, Dielmel)r bie moralifd)e Bebeutfamkeit erft

bei ber felbftgefeljgebenben 6elbftbeftimmung anfängt."^)

2)amit roäre benn auc^ bas Befehlen ber ©Hern unb *53or-

gefegten, foroie ber ©e^orfam ber ^inber, Untertanen unb 6olbaten

für unflttlic^ erklärt!

©en kategorif(^en Smperatio nennt 6c^Dpen^auer ein „63epter

aus f)öl3ernem ßifen", einen „apriorifc^en ^arten^ausbau", an

beffen (Srgebniffe fid) im (Srnft unb ©rang bes Cebens kein 9Renfc^

ket)ren mürbe, eine „i^liftierfpri^e bei einer geuersbrunft".^)

(5c&iIIer i)at in einem launigen ©ebic^te „Sie '53f)Uofop^en", in roclc^cm

er bie Derfcf)iebenen 6pjlcme Q^eoue paffieren läfjt unb 3enfuriert, au6) ben

hQtegorifct)en Srnperatio i^anJs gcftreift unb auf feine löeife abgelehnt, ©eil

rein grunbtos unb fubjchtlD aufgefleUt.

„2luf il)eoreiifd)em gelb ift roeiter nichts mel)r 3U finben;

91ber ber prakfifd)e 6aö gilt öo^: bu feawft, benn bu follff;

1) 2)ic beiben ©runbprobleme ber (Sf^ih 145 ff. 6ie^e tyiois <petcr5

»i^lerihale 'IDellauffaffung" 1908, 6. 289.

2) ©efc^id)le ber neuern "JJ^ilofophie IV, 114.

3) 2)ie 6elbft3erfel3ung bes Sljriftenlums 6. 30.

*) 6ie^e '53eter5 a. a. O. 6. 295.
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barauf onftDortet ber ßefjrling enlfäufd)!:

„<Dad!t' ic^'s bocl)! IDifien jle nl(t)t5 Q3crnönffigc5 mel)r 3U crroibcrn,

6d)ieben [ie es einem ge|cf)tDinb in ba5 ©eroifjcn I)inein."

2)er Sln^änger ©aoib ßumes fügt in feinem 6inne ^in^u: «Q^ebc nicf)t mit

b€m Q3olhe! ber Äunt ^at flc alle Dermirrl."

4. 5)05 i^ant'fc^e OltotiD ber 6ittnd)hcit.

QBir tDiffen bereits, bab ^ant nur ein Ol^otio, nur eine

,5Ra|ime" als fitlüc^esuläfet, nämlid) bie *yd)fung für bas (Sefe^, bos

unfere QSernunft uns gegeben [)al 3Iüe anbern ^RoliDe |d)Uebt er

Dom ©ebiete ber Iffloralität aus, roeil fie alle aus <Ileigungen enU

fpringen foden, bie aus ber 6elbfUiebe beroorgeben unb flnnlid)er

2latur flnb. „^Heigung ifl blinb unb hned)[ig, fie mag nun gut»

artig fein ober nid)f." ®as gilt auc^ oon bem ©efü^t bes WiU
leibes, ja fogar oon ber S^^ube, bie mir am moralifcben ®efe^

t)aben unb bie aus treu erfüllter '^flid)t entfpringt. ©er tiategorilcbe

Smperatio ber ^flic^t mufj cinsiger Q3eroeggrunb unferes gefe^=

mäßigen ßanbelns fein, foU es einen fitllic^en (£^arahter tragen.

QPSas ift Don biefen 2Inf(^auungen ^ants ju ballen? löir roollen

m(^ts fagen non ben frembartigen Gegriffen ber ^Itajime unb 5m»

peratioe, meiere ^ant ot)ne ^ol einfüt)rt unb baburd) bas Q3er=

ftönbnis erfcbroert. ^iel entfc^iebener muffen mir gegen feine ganse

^ffiotioationst^eorie Gtcllung nehmen. QBir leugnen f^einG5a3egs,

ba^ bie blo{3e Qlc^tung oor bem fltllic^en (Sefe^e als unferm "IJer»

nunft=©efe^e ein mirhfomes OHoIid fein t^ann, allein es tfl nic^t

bas einjige unb nod) lange nid)t bas f)ö(^flc unb ebelfte.

C^rflens ifi es nic^t bas einsige. QBir unterfd)eiben brei Wirten

ober 6lufGn bes ©uten: bas 2Ingenet)me, bas <}]ü^lid)e unb bas

an ficb (Sbrbare. ©iefe brei 2Irten bes ©ufen hönnen nun QUotiD

unferes Äanbelns merben. QBir braud)en nur einen Q3lich in uns

unb in bas Geben ber 9Renfd)en ju merfen, um uns 3U über3eugen,

ba^ bie <JIlenlrf)en oft bas Slngene^me: ßuft, Sreube, (£rl)olung

3um ©egenftanb il)res 6trebens, 3um OHolio bes Äanbelns machen.

^Han ifet unb trintit oft mebr, als abfolut nötig märe 3ur C£r»

t)altung bes Gebens, roeil bie (Serielle gut fc^mechen. 9Ran mac^t

einen 6pa3icrgang, um fic^ 3u erholen unb 3u serflreuen, eine Q^eife

in bie 6c^roei3 ober an bie 6ee, um fic^ an ben Ißunbern ber

<natur 3u erfreuen. Ollan ge^t in bie 9!]ufeen, iHusftellungen,

5ion3crte unb Sbeater, um fic^ einen ^unftgenu^ 3u oerfc^affen.
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6olI bas alles unfUtlic^ fein, heinen moralijc^en lOert I)aben9

S\anl jelbft roar iilc^t unemp[inblic^ gegen bie ^reuben ber Safel.

6ab er boc^ täglich mit greunben, bie er bei fic^ eingelaben, 2—3
6lunben 3U Z[\d) unb mad)te bann feintn getuöl)nlic^en epaßier»

gang. 2at er bas etroa nur aus 2Id)tung oor bem moralijc^en

©e|e[3? 2Iu[ Q3efe^I bes hafegorifd)en Sinperatioes? "^Jaulfen er»

3äl)It, ba^ S\anl mehrere QUale fic^ ernfUid) mit bem ©ebant^en

trug, fid) eine 2eben5gefä[)rtin 3U fud)en, einen Äeiraisantrog ju

fleUen. Qlber jebesmal unterlieb er es aus natürlid)er 6rf)üc^tern=

beit. Ob ^ant in ben ^ugenblidien, wo bie Ciebe an fein ßers

pochte, an feinen hategorifc^en Smperatio gebad)t ^at, baran, ba{3

bie <netgung „blinb unb knet^tig" fei, einem „oernünltigen QPSefen

läflig" falle? (Ss toar jebenfalls beffer für \\)n unb anbere, ba^

feine 2Ibfid)t fld) nid)t erfüllte. CSine blofee Q3ernunftel)e auf ©runb

eines halegorifd)en Sniperatioes toürbe nic^t glüdilic^ fein.

QPßenn S\q\\1 alfo alle <Ileigungen als DUotioe fittlid)en Äanbelns

au5f(^liebt, fo ift bicfe gorberung unnalürlii^ unb nic^t erfüllbar.

Gs gibt ja nid)t nur böfe Neigungen unb ©efül)le, fonbern auc^

gute, unb mofern biefelben in ben red)tpn 6c^ranhen gel)altcn

toerbcn, finb fie fel)r tDeriDoll, fie hönnen, roie ^ant felbfl gefleht,

bie „TOirhfamheit ber moralifd)en Qllajimen fe^r erleid)tern". 5lic^l

umfonft l)at bie <Ilalur mit unferer Sötigheit eine geroiffe 2ufl unb

Q3efriebigung oerhnüpft; fie toill Qb^n, n)ie fd)on Slriitoleles.be»

merht, baburc^ bie 2äligheit erleichtern unb baju anreihen, foroie

toir bie 6peifen roürjen, bamit fie ben <2lppelit reijen unb be»

bömmlid)er merben. ©amit hann bie <Ilalur bod) nid)t beabfic^ligen,

unfere Säligheit )itllid) 3U entroerten. ©as roäre nur bann ber

galt, roenn ber ^JUenfc^ ben ©enufe allein fud)le als abfolutes

©ut, o^nc *2^üdificbt auf bie fitllic^e Orbnung ber OTäfjigheit unb

6elbflbel)errfd)ung, mit einem QBorte, roenn er fid) in tierild)er

*JBeife bem ©enuffe l)ingeben mürbe. Äölte 5^ant red)t, bann müßten

all bie 3arlen @efül)le ber ßiebe, bes ^Hlilleibes, bes 1Dol)lcDollen5,

bes öfl^eti[c^en ©enuffes, alle (Srasien aus einer ^elt Derfd)n)inben,

in melc^er bas bürre ©efpenft einer reinen Q3ernunftmoral bie i5err=

fd)aft füljrte.

QBehaunt finb bie 'öerfc, in tocldjcn 6c^lUer gegen bie rigorl|lif(t)c

©erat T3ro!c|t erbebt:

„©cm biet/ id) bem grcunb, bod) fu' i^ es leiber mit ^Icigung,

Unb \o tvurmt es mici) o[i, bab id) nid>t iugenbt)aft bin.
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®a ift ftein anbrer Q^at, 5u mufel fud)en, fic 3u cerac^ten,

Hub mit iyb)d)eu bann tun, was bie 'Pfü(t)t bir gebeut."

3tBar id)reibt 6d)iücr an ben ßerßog Don 2tuguflenburg (1793): „Sd)

behcnne . . . ba^ icl) im ßauptpuntit ber 6tftenlet)re Doühommen t^antiic^

bentie. Sd) glaube, . . . bafj nur biejenigen unferer ßanblungen fitfltd)

^eifeen, 3U benen uns blofe bie ^ditung für bas ©efefe ber Q3ernunff unb

ntcf)t antriebe beflimmten, roie Dcrfeinert bieie aud) fein mögen unb a)eld)c

impofante Flamen fie aud) fü[)ren.''
i) 2Iu(^ ^ant erhiärt, bafe fie „in

ben n)id)tigften "^Jrinjipien einig feien, aud) I)ierin {ba]i 2tnmut unb <Reigung

mit ber "^Jflic^t oereinbar feien) heine Uneinigheit fei, roeil fitttid)e6 ßanbeln

greube jur golge ijahs." Snbeffen Schiller liebt ben greunb aus tHeigung

;

bie <neigung ift ber ©runb, nic^t bie golge feiner ßiebe. 2tud) m5d)ten

mir in biefer grage me[)r auf ben Siebter 6d)iüer, als auf ben "^S^ilofop^en

6d)iller t)ören, ber, Don ber ^ant'fcben '?JöilofopI)ie „oerroirrt", beren Äonfe«

quen3en annet)men mufete, n)ät)renb ber 2)id)fer, ber ®olmetfd)cr bes natür»

liefen unoerborbenen (Smpfinbens, met)r bie 6prad)e bes ßerjens fpri{$t.

^as toir bisher Don bem ©efü^l bes ^Hngene^men gefagt I)Qben,

gilt mc^r ober meniger auc^ Don bem 5lu^en ober 6(^aben, bie

unfere Äanblungen ftiften. ©er ^Hu^en ift tiein ®ut oon felbftän»

ftänbigem QBerte, fonbern er erhält benfelben Don bem S^ä ber

ßonblung, 3U bem bas nü^Uc^e ©ut jid) mie bas QUittel 3um

3tDeÄ ober roie bie Hrfac^e 3ur QPSirtiung oer^ält. ^er alfo ben

<Hu^en erftrebte o^ne einen oernünftigen 3n)edi, mürbe töricf)t ^anbeln.

Mein alle Äanblungen, bie einen oernünftigen ßronfk t)aben, jinb

baburc^ auc^ fittlic^. QBöre bie (Srftrebung bes ^lu^ens tiein fitt=

tiefer SwQiii, roas müßten mir bann Don bem i^aufmann bentien,

ber ©etöinn fuc^t, Don bem 2Irbeiter, ber um 2Dt)n \\d) abmübt,

Don bem gorfcber, ber Srfinbungen jum ^of)l ber 9Ilenfc^beit

mac^t unb fic^ unfterblid)e ®t)re erroirbt, Don bem 6olbaten, ber

ftc^ bas (Siferne ^reu3 nerbienen milt, auc^ non bem ©elet)rten,

ber einen ßebrftut)l erftrebt, ja oon i^ant felbft, ber fo lange Sabre

je^nfüc^tig auf eine orbenllid)e *profeffur in i^önigsberg roartete?

6inb ober roaren bas alles unfittlid)e ioanblungen, roeil fie ben

<Hu^en 3um 3i2le Ratten? Oltan müfjte bas ßeben faft aller OKenfc^en

für fitllic^ oerfe^lt galten, roollte man bas bebaupten. Sreilic^,

roer feinen 51u^en o^ne alle "Tlüdific^t auf (£brß wn^ ©eroiffen, auf

©erec^ligheit unb <J]ä(^ftenliebe fucbte, roürbe ber fittlii^en Orbnung

3un)iber banbeln, nic^t roeil er feinen ^u^en gefuc^t, fonbern meil

er i^n auf unred)te QBcife erftrebte.

1) Äü^nemann, Schillers pbitof- Schriften u. (Sebid)fe, IQIO^ 6. 103.
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S3on ^ant'frf)cn 2Infd)auungen beeinflufet, ^at man namentlirf)

bic i5offnung auf einigen ßof)n im Senfeits ober bie gurc^t oor

eroiger 6trafe als SHotiöe fittlid)er ßanblungen nid)t gelten laffen.

Sene Hoffnung aufs Senfeits nennt man „ßo^nfuc^t", bie gurc^t

Dor bem Senfeits „ftilaDifd)e ©efinnung", beibe bes fittlid)en

^Henfc^en, ber freien ^erfönli^heit unroürbig.

nSvsat tiann man", fd)reibt ^ant, „nict)t in 2lbrcbc ffellen, bafe, um
cnltDcber ein nod) ungebilbetes ober aud) oertDilberles ©emüt juerft ins

©Icis bes moralifd) ©ulcn ju bringen, es einiger Dorberelfenben Anleitungen

bebiirfe, es burd) feinen eigenen Q3orteil 3U lodien ober burd) bm 6d)aben

3u }d)redien. SlKein fobalb biefes ^Hafc^ienenmerft, biefes (Bängelbanb nur

einige QBirhung getan t)at, fo mufe burcbaus ber reine moralifd)e Q3en)egung5-

grunb an bie 6eele gebracht roerben, ber . . . ber einsige ift, roelc^er einen

ß^arahter grünbet."^)

„6fatt bes Streites, ben jc^t bie moralifcbe ©efinnung mit bcn «Hei»

gungen ju füt)ren ^at, in roeldjem nacb einigen Stieberlagen bocb allmä^lid)

moraiifd)e 6tärtie ber 6eele 3U ermerben ift, toürben ©ütt unb ßroigtteit

mit i^rer furd)ibarcn SItajeftat uns unabläfftg oor klugen liegen ... 60
mürben bie meiften gefe^möfjigen ßanblungen aus Surc^f, nur roenige aus

i5offnung unb gar keine aus "JJflidjt gefc^et)en, ein moralifct)er QiBert ber

ßanblungen aber, roorauf bodi) allein ber ^ert ber <perfon unb felbjl ber

ber 'Jöelt in bcn 2lugen ber ^öd)flen 'J0ei5l)eit anliommt, mürbe garnicbt

emittieren. 9as ^erl)alten ber Sltenfc^en . . . mürbe alfo in einen bloßen

Qltecbanismus oermanbelt merben, mo mie im SItarionettenfptet alles gut

geftil^ulieren, aber in bm giguren bod) Kein ßeben anßutreffen fein mürbe" . .

.

2)ie unerforfd)lid)e ^eisbeif, burcb bie mir ejiftiercn, ift ntd)t minber per»

ebrungsroürbig in bem, mas fie uns oerfagte, als in bem, mas fie uns ju

Seil merben liefe." ^j

®urc^ folc^e ^el)auptungen tritt Äant in ©egenfa^ 3U ber

Überjeugung ber 5Itenfc^^eit, bie non )et)er ben fittlic^ guten Oltenfc^en

eroigen 2Dt)n, ben fc^lec^ten eroige 6trafe Don leiten bes göttlichen

J^ic^ters in 2Iusfid)t fteüte unb baburc^ gerabe 3u einem moralifc^en

ßeben anfpornen roollte. C£r tritt in ©egenfa^ 3U ben ftärhften

<Ileigungen bes menfd)lic^en Äerjens, bas nad) oollem @lüdi ocr»

langt unb es oergebens t)ienieben fuc^t. C£r tritt in ©egenfa^ 3u

bem c^rlftlic^en C^oangelium, bas ben ©uten bie eroige 6eligheit,

ben Q3öfen bie eroige ^erbammnis anbrot)t. ^enn aber (Sott

felbft uns folc^e <IHotiDe 3U einem gottgefälligen ßeben bietet, bann

roerben biefelben tro^ i^ant bod) einen filtlic^en QBert befi^en. —
©eroife, bicfe ^Hotioe ber Hoffnung unb %üx6)i finb bie niebrigftcn,

aber bas fc^liebt nic^t aus, ba]^ es roirhlic^ fiftlic^e finb. Sreilid),

~
»T^r. b. pr. <ö. 263 ff. 2) ^r. b. pr. 03. 6. 257 ff.
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roürbe man ben ßo^n fo einjeitig ins IHuge faffen, t)a]i man ot)nj?

il)n heiner filüic^en <?3flifftt genügen rooUle, unb märe bie gurc^t

Dor ber Sböik fo be|d)a[fen, bab fie bie <Hnl)äng(id)heit an bie

6ünbe nid)t aus bem Äer^eit cnlfenile, bann fällen mir reine 2ol)n=

fuc^t unb ihlaoilc^e (Sefinnung, biß heinen filllic^en ^ert beföBen.

ßoI)n unb 6{rafe flnb nid)t eigentliche 3ie(e menfc^Iid)en Äanbelns,

fonbern nur <)Ilil[e(, <2(niricbe, bas bem 9Ilenfc^en geffcdiie Dbjeh=

lioe (£nb3iel 3U erreichen, ba5 I)öc^f{e ©ut nad) feinen i^räften I)er=

Dor3ubringen: bie ßl)re ©otles.

©ie britie i^ategorie bes (Sulen iff bas an fic^ (£f)rbare; es

ift bas eigenllid) flttlic^ 6ule, bas ber oernünfligen «Tlalur bes

<JIIenfd)en unb feinem (Snbiiel entfprtc^t. ©emifj, es ift ein filt=

liebes QUotiD, menn mir^oernunftgemaö l)anbeln motten, mie es ber

^ürbe unb ß^re bes Qüenfc^en unb feiner freien 'JJerfönlic^l^eil

gejiemt. (Ss ift bas flttlic^e QUolio ber allen 6toitier, bem bas

5^anl'fc^e na^e t^ommt, menn es aud) nic^t fo tilar unb beftimmt

bei i^m ausgebrüdit erfd)eint. S'.ber es märe Dert^el)rt, biefes 9Ilotk)

für bas einzige unb \)c&}\k 3U Ralfen. QBir t)aben bereits gefe^en,

ba^ aixd) bie QüoliDe bes Stngene^men unb <nüf3lid)en an fic^ et»

laubt finb. 5tber es gibt nocb anbare unb I)öl)ere Q3emeggrünbe

als bie Q^üd^fid)t. auf bie menfcbtid)e ^atur. (Ss ift Dor altem bie

O^üdific^t auf (Sott unb göttlid)e ©iiler, bie religiöfen Ollotioe, meld)e

Don allen bie ^öc^ften unb an flc^ aud) bie ftärl^ften flnb. ©ie

fiinblic^e C^l)rfurcbt oor ber erl)abenen ^Kajeftät 6ottes, oor feiner

^ad)t unb Äeitigheit, bie tiefe ©anhbarf^eit gegenüber feiner

©ü(e, bie alles überragenbe ^erlfd)ä(3ung unb Ciebe feiner un=

enblic^en 'öollhommenl)eit unb 6d)önt)eit — bas finb OKolioe,

meiere bie ftoifcben fo meit überragen, mie bie gölllic^e IKatur bie

mcnfc^lic^e.

Wü biefer CSinfeitigfieit bes moralifc^en ^IloliDes unb ber

5Iutonomie bes filtlid)en ®efel3e5 ^ängt aucb S\anl5 2et)re über

bie (£r3iel)ung sufammen. <nac5 it)m ift „bie 'Seförberung ber

^oltt^ommGnl)eit eines anbern nur beffen eigene ^[lic^t, ba nur er

felbft fie beroirhcn tiann, iiibem feine Q3olthommen^eit eten barin

beflebf, ba]i er felbft oermögenb fei, fid) feinen 3^0^^^ "Qd) feinen

eigenen Gegriffen Don '?3flid)t 3U feljen. <meine ':pflid)t intetreff

bes moraü d)>n *IßOvIieins bes anbern ift nur, nid)t5 3U tun, mcs
il)m Q3erteilung fein hönnle ju bem, morüber i^n fein öemiffen
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nQ(^ber peinigen hann, b. i). \\)m hcin 6&anbQl 311 geben," Über«

ineg^ßeinje bemerht mit ^ed)t baju:

„TJoflliDcs ßinroirheu auf |i!llid)C ^oUhommen^dt anberer get)ort

ol)ne 3iDetfel ju 5en filllic^cn '13[licf)fen bes Cfr3iGl)er5. ^ants Olegotion

bieies Soo^ds^s inDoloiert unoerhennbar eine Überjpannung bes QSegriffes

ber (iltlid)en Gelbilänbigheit bes Snbioibuums unb cntf)ä(t nur bie 1Dat)r-

^eit, bafe nic^t ot)ne bie eigene QJlilarbeit ein {5ori(d)riü jur fitllid)en Üüc^iig'*

heit mög(id) ift. 2Inbercr(eit5 wirb bie eigene ©lüdifeiigheit aus bem filt-

lidien ©efamißtrech nid)t aussujc^liefeen fein, toenn ber 'Begriff ber ©lüch-

feügheit fn bem liefern ariflolelifd)en 6inne gefafsf unb hein notojcn-

biger ^iberflreit 3tDifd)en ber 'Pflid)! a(s bem burc^ bas Giltengefeö ©e-

botenen unb ber ^leigung gefunben roirb." *)

2(ii5 bemfelben ©runbe, nämlic^ ber Überfpannung ber [ilU

liefen 6clbflänbigheit unb perfönlid)en 5i*ei^eit, ergibt fld) aud) ber

einfeilige Derfe^Ite '2^ec^t5= uub etaatsbegriff ^ants. „5)a3

^ed)t ift nad) il)m bie 5reil)eit eines jeben, joroeit fie mit ber

S-reiI)eit eines jeben anbern nad) einem allgemeinen (Befe^e sufammen

befielen hann." Qhifgabe bes 6taafes ift alfo ber Q^ed)f5fd)u^ ber

Bürger, nic^t pofitiDe görberung bes '2Bot)le5 ber ©emeinfd)aft,

bas ben ein3elnen Q3ürgern überlaffen bleibt. ®ie ©ejelje bes

6taates finb, roeil nic^t oon bem Snbioibuum felbft gegeben, nur

StDongsgef^tje, bie meber auf einer fitttic^en ©runblage ru()en, nocb

aus filtlid)en Ql^otioen beobachtet merben muffen; es genügt bie

„Cegatität" ; ^Horalität roirb nirf)t erforbert.

„^n S\anls <Segrünbung bes ^ed)[e5'', bemerht berfelbe fiberroeg^.ßeinße,

,ifl nid)t Dl)ne ©runb eine 3U ejKIufioe 55erDor()ebung bes greil)cil5be«

griffes gelabelt morben, ba bod) bie 5rei()eit nur ein <JKoment ber gc»

famten Q^ecbtsorbnung bilbef. ilus ber QSeßicIjung auf bie fitllid)e ©efamf»

aufgäbe ber <JIIen|d)t)cif ift aud) bie Q^ec^tsorbnung 3U begreifen . . . ^ants

Stbirennung ber QkcI)l5form Don bem fitllid)en S^edi ift (ebenfo toie auf

anbern ©ebiefen feine Trennung oon Snl)a(t unb gorm) relatio bered)ligl

gegen eine naioe 'öermifrfiung, erfc^llcfjf aber nid)t bas a)al)rl)aff befrie-

bigenbe QSerflänbnis." ^)

^ant roar oon ben greit)eitsibeen feiner 3eit angeftedü, bie

in feiner (£r3iet)ung5= unb 6taaf5le!)re, alterbings feinem (£l)ara[^ter

gemäb, Dorfic^lig jum Ülusbrudi gelangen. 5)iefe Sbeen t)alte er

in erfter Cinie ^^ouffeaus ^erhen: „(Smil. " (1762) unb „Contra!

social" (1762) entnommen. 5m „(gmil " oertritt "J^ouffeau ben

6tanbpuntit, ba^ bas S\'mh oon ^Hatur gut fei unb erft burc^ menfc^»

Iid)e 5^ultur oerborben roerbe. 9Ilan foU alfo feine Oluturanlage

^) ©runbrife b. ©efd). b. T3t)iIofop[)ie, 1883, 111«, 6. 261.

2) 21. a. O. ©. 261, 21nmerhung.

Sßillems, Siunt's citieiilet)re. ^



82

frei, Dt)ne Sroang fic^ entroicheln laffen.^) 5m „Contrat social"

kl)rt er, ber 6taat fei bas *53robuht einer freien menjc^lic^en 93cr=

einbarung; bas ^olh als fDld)e5 fei fouoerän, 5nt)aber unb Sräger

ber gefe^gebenben unb richterlichen (äeroalt; es roä^le felbft feine

gürflen unb hönne fie roieber abfegen. ^ecf)t6orbnung unb fitU

lic^e Orbnung erfc^einen nollhommen getrennt — es flnb 2t)eorien,

bie 3ur fran^öfifi^en ^eDoIution fül)rten unb and) ^eute noc^ bie

©runbanf^Quungen bes öosialismus unb 5Inar(^ismus bitben. ßs

ift fc^roer oerfiänbli^, roie Siant ein 6t)f{em ber ^r^ie^ung aufs

ftellen Konnte, bie bcd) ben ©ö^orfam 3ur ©runblage ^at. <Itun

ift aber ber ®eI)orfam ein beteronomes "^^rinäip. 6elbft ben Tillen

©ottes erfüllen 3U rooücn, ift nac^ Äant noct Kein fittlicbes DUotin,

gefcl)n)eige benn ber ®el)orfam gegenüber bem Tillen menfcl)Ud)er

©efe^geber. 5)ie ganse (Srjie^ung mürbe bemnac^ auf unfittlid)er,

beteronomer ©runblage rul)en, ha ber 3Ilenf(^ „nur feiner eigenen

©efe^gebung unterworfen" fein foll. Unb foU nun bas ßeben eines

^inbes, bas in treuem ©eborfam gegen (Altern unb 2el)rer fli^

übt, unfittlid) fein? (gtroas Unnatürlicberes lö^t fiel) nic^t benhen.

^ant ^at feine eigene S^eorie n)Dl)l oergeffen, menn er fagt: „^inber

merben oerjogen, toenn man i^ren Tillen erfüllt, unb ganj falfcl)

erßogen, roenn man il)rem QBillen gerabe entgegen ^anbelt." 5lein,

naä) i^ant'f(^en *?}rin3ipien lö^t fiel) kein 5^inb er3iel)en.

Tod möglii^ nocb befremblic^er mutet eine anbere 2Infic{)t i^ants

an be3üglic^ bes Unterrichtes unb ber C^r3iebung, bie mieberum

feiner einfeitigen ^ffiotioation bes 6ittli(^en entfpric^t. C£r rät an,

biograpl)ifc^e ©arftellungen ben 5^inbcrn oorsulegen, um bie SRotioe

ber Äanblungen ber betreffenben ^iftorifc^en *5^erfönlicl)heiten auf

il)rGn TOert 3U prüfen, unb ivoat nad) bem 9HaMlabe bes ^ant'fc^en

^) So f(^rdbt ^iouffeau im „Smili " : „Sas ^inb foU ni(^t roiffen, roas

©e^orfam ift, roenn es etroas tut, unö nid)t, roas Q3efe^[en, roenn man für

es efroas tut . . . Q3efie^l i()m ein= für atlemal ntd)f5, burdjaus nit^ts, was
es auc^ fei; lafe ni(i)t einmal in i^m ben ©ebantien aufkommen, bafe öu

irgenb eine ©eroalt über es ausübeft." QBie mar es aber in praxi? „60»
lange alles gut ging", geftcbt Q^ouffeau, „roar id) ein Sngel; ein Jeufel

mar ic^, roenn es einmal \(i)k<i)l ging. 2Benn micl) meine SögHnge nicf)t

oerftanben, fprubelte ict) über, unb roenn fie böfen Tillen ßeigten, t)5lle i^

fie ermorben mögen," 2)a nimmt es nid]t rounber, roenn Q^ouffeau feine

fünf unebelic^en Äinber felbft nicbt 3u er3iel)en oermoc^te, fonbern fie obne Sr»

bennungsmarhe einem ginbell)au5 jur Srjiebung übergab. — ®cr QSerfaffer

bes »Smil", bes fo berühmten QBerhes ber (Sr3iel)ung!
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Srnpcratioes. ^ic^t bas OKoUd ber ^Hac^a^mung, ber Q3etDunbe=

rung, ber OSegeifterung |oU babci betont tocrben — benn fo er=

3ie^e man 3ur 6d)rDärmerei —
, Jonbern bas QUofio ber 3Ic^fung

Dor bem (Sefe^ unferer QSernunft. Sc^ frage: ^as toerben moi)l

^inber fid) unter einem fDld)en SHotio oorfieüen? QBie follte es

einen (£influfe auf i^ren QBiUen ausüben, roenn felbft Srroacbfene

geroiB nur in feltenen gäUen ein |o abftrahtes, roeltfrembes 3ItotiD

auf fic^ einroirken laffen?

ßollnfteincr ersä^lt in ben ,(S^ri}t(trf)=päöagogifct)cn blättern" (1915,

6. 352): ,^or 3tDGi 5at)rGn las id) ben Äinbern ber 2. klaffe (2. u. 3. 6d)ul=

ja^r) 3u QBei^nact)tcn bk ©cfd)id)tG aus bcm IBiencr «9narienglöchlein»:

«IBiüi unb 2iüi» Dor. Sreffüc^ mirb bort gefc^ilbert, roie fic^ ein hleincr

Q3raufehopf nad) unb naä) — v.ad) man(^er «Hieberlage — ein «fanftes

^öpfc^en» auffegte; je nä^er bas ^ei()nac^t5feft ßam, befto me^r 6iege er»

rang er. Einige 6tunben nad) ^erlefung ber ©efc^ic^te melbetc fid) cor

•Beginn bes llnterrid)fe5 ein ^Jüäbc^en unb fagte: «^ie id) neulid) nac^iSaufe

harn, rooüte id) bie 2lufgabe machen. 5Iteine 6(^tt)e|ter, bic Step^erl (ein

<niäb(ften Don 14 Satjren) I)al mic^ immer geffofeen ! 5d) i)ab' nic^t me^r id)Dn

fd)retben hönnen. 6e^', ^ab' id) gejagt, ftofe' micö nic^t; id) muf3 ja bie

2lufgabe machen. 9tbcr fie ^at nur gelad)t, t)at aber nic^t aufge{)ört mit

bem 6foi3en. ©a ^at es ba brinnen jum "Ißurrle angefangen (bei biefen

QOßorten geigte fie auf bie ^rujt); aber auf einmal ^ab' id) mir gebac^t:

Qicin, jorntg merbe lö) nid)t. ^enn es ber ^iüi gufammengebrac^t ^af,

mufe id^ es au^ jufammenbringen; unb bann i)ab' iö) jur 6tept)erl ge=

fagt: tiannft matten, roas bu roillft, ^eut' bringft mid) nic^t 3um 3orne^

2)er erfte 6ieg war errungen. 3Bie ftra^Ite bes 5Käb(^en5 2luge oor greubV,

als es an biefen 6ieg bad)tG!"

©iefes Seifpiel I)ätte in ^fiants klugen keine @nabe gefunben.

SSat ber ^iUi boc^ bem Sefukinb 3ulieb fic^ überiDunben, alfo aus

einem I)eferonomen QSetoeggrunbe, unb bie 6d)U)efter 6tept)erls be^

meiflcrte ben aufkeimenben 3orn burrf) ben Äinblidi auf bas QSet»

jpiel bes ^itli, alfo roieber keine autonome QHajime, kein kate*

gorifc^er Smperatio. QBas folgt baraus? Stroa ba^ bie Äanb=

lungsmeife ber i^inber keine fittlic^e mar? ©eroife nic^t, fonbern

ba'Q ^ants elftem falfcl) ift. 5ür uns (£l)riften gibt es kein ftärkeres

^Itotio ols bas Q3eifpiel (S^rifti, ber felbft fagt: „Sc^ f)abe euc^ ein

Q3eifpiel gegeben, bamit i^r tun foUt, roie id) getan i^abe." „ßernet

Don mir; benn id) bin fanftmütig unb bemütig oon ßergen!"

6oüen roir alfo ^anl mel)r glauben, als bem großen 2ef)rer oon

^Ilasaret^, ber für uns ber ^eg, bie QP3at)rt)eit unb bas Ceben ift?

llnb bod) roagt i^ant 3u fc^reiben^):

^) Q^eligion innerl)alb ber (Srcnjen ber blof3Pn Q}ernunft, 6. 44 u. 59.

6*
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,5:ugenbl)affc flanbliingcn. fo Diel Aufopferung pe au<ft gehoffet t)abcn

mögen, bcrounbcrn 3u lGl)rcn, i(t nod) nicht bie rcd)te 6!immung, roeld)? ba5

©emüt bes Ce[)r(ing5 für bas moraiifd) (Bule erl)al en fod. ©.»nn fo tugenb-

^aft auc^ jemanb fei, fo ifl bod) alles, toas er immer ®ule5 tun hann, blof}

Pflicht; feine ^\[W aber tun, ift nid)[5 me[)r, als bas lun, was in ber ge-

n)öl)nllchen fifllid)en Orbnunq ift, mill)in nict)t berounberf 3U roerben oer-

bient. Q3ielme()r ift biefe Seojunberung eine 2Ib!limmung unferes ©efü^lcs

für *pflict)t, gleid) 0(5 ob es etroas Auf3erorbenlIicf)e5 unb ^crbienftüc^cs

roärc, i{)r (BeI)orfam 3U leiften." (6. 44.)

»Ss bebarf alfo keines 'Beifpieles ber ®rfQf)rung, um bie Sbee eines

©oft tDof)IgefQ[Iigen 9Ilenfct)en für uns jum "Corbifb 3U machen; fie liegt

afs ein fo(d)e5 f(t)Dn in unferer Q3ernunft. "JCcr aber, um einen OTenfct)en

für ein foIcf)C5 mit jener Siee übfreinfiimmenbes 'Seijpiel 3ur <Had)fo[ge an-

3uert^ennen, noc^ etroos mef)r, als was er fiet)t, b. i. met)r als einen gän3«

lid) unlabelf)a{fen, ja, fo oiel als man nur oerlangen f^ann, Derbienftoollea

Cebensroanbef, roer auf3erbem nocf) ^unber, bie burcf) it)n ober für il)n

gefd)el)en, 3ur Q3eg(aubijung forbert, ber bel^ennt 3ugleid) ^crburc^ feinen

moralifcben Unglauben, nämlid) bm UKangel bes ©laubens an bie Sugenb,

ben f^ein auf ^cupcife burd) ^unber gegrünbefer ©loubc.(ber nur fjiftorif^

ift) crfe^en hann." (S. 59.)

,%äre nun ein fold)er a)a[)rl)aft golllic^ geflnnfer <3]1enfd) 3u einer getoiffen

Seit gleid)fam oom ßimmcl auf bie (Srbe l)erabgehommen, ber burcb 2et)re,

ßebensmanbel unb Ceiben bas Q3cifpiel eines ©oft n)ol)(geiäüigen <}]len[cf)en

an fid) gegeben f)älfe . . ., fo loürben mir boc^ nic^t llrfac^e t)Qben, an il)ra

elroas onberes, als e'nen nalürlid) ge3eu ][en .QKenfd)en an3une[)men (3. 60) ...

er felbft aber mürbe nid)l als Seifpiel ber ?lac^al)mung, mitt)in aucb "ic^t

als ^eroeis ber Junlicbheif unb Srreicbbarheit eines fo reinen unb f)oöeii

moralifchen ©ufes für uns oorgellellt merben h()nnen." (6. 62.)

^on jeI)Gr rourbe ber einfeilicje, rigorofe 6tanbpunhl ber \\IU

l\&)Qn QUoliDierung bei Skani gelabelt unb als unbrauchbar für bas

Ceben, feine Ceiben unb i^ämpfe erhannt. Qßir l)abm bereits obeu

bie fd)arfe, elroas irioiale QSerurleilung 6c^open^auer5 get)ört. Sianm

toeniger {c^arf ge^t ^aulfen mit ber 5^ant'[(^en Cel)re ins ©eric^t:

„Unb mit biefer unglüd^feligen Ißillenslbeorie pngt bann auc^ jener

3ug ber ^anl'fchcn 9noralp[)ilofopl)ie 3ufammen, ber oon 2Infang an bas

©efülU Dcrlef3te; man pflegt if)n Qiigorismus 3U nennen, ic^ roürbe il)n el)er

als ^HegaliDismus be3eid)nen : morali[d) banbeln l)eif3t tun, roas man nic^l

gern tut. <nalürlid) nad) 5^anf üt ber finnlid)'nalürlicbe 5Bille überall auf

^efriebigung feiner triebe gerid)let; bie 'pflcbt aber gebietet unbebingt, nur

bas ©eicf5 3um Seilimmungsgrunb 3U ^aben. 2luc^ ber fugenbl)affe <3Jann

möd)te eigentlicb immer lieber ben fini;lid)en ^Heigungcn 3um ^oblleben,

3ur 2:rägl)eit ufro. folgen; aber ba frilt nun bie «Q3or[lellung bes ©efefjes»

ba3roi[d)en mit bem hategorifdjen Srnperafio: ©u follfl! Unb fo tut er benn,

tnit hümm?rlid)er 5ib!linen3lugenb, coas er nicbt möcbfe- 5Bol)ingegen bie

flriecfeif(tic 3Korolpl)ilo[opI)ic mit il)rer gefunben S^eotie bes QBiUens aucb
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bk 2:uc;enb als einen frcubigen, poülioen ßabilus hon[lruierf, ols ben Don

einem 0ro|3en unö fd)5nen 3ic' an.qejogencn IDillcn; tn ber «IBefcnsDoüen»

bung» unb ber «oollenbelen Sölijheit» erreicl)t bcr menjct)licl)e IBIIle eben

ba5, tDorauf er mit {einer lietilcii <J]alur gericbtel i|l. greilic^i, S\anl will

im ©runbe bas auc^, er ioel)rl 6d)iller5 Q3ot()QÜung (in bem <Jiu fafe über

21nmul unb QCüröc) ab; er flräubl (id) |elbfl gegen jeinen ^legatioismus;

Qud) er fiel)t in bem «frö[)lid)en i5er3en» bei "Befolgung ber T3flii^l ein

3etcl)en ber (Jd)ll)eit iugenbt)a{ier ©efinnuiig (VI, 118). 2lber |o lange baran

fellget)alfen toitb, einerjeils, ba|} alle 3]eigungen bcs 9J(enfd)en aus ber

6elb[tliebe flammen unb allein auf bie eigene (Slüd?felighcit geritftlet finb,

onbererfeits, baf3 bie Q3ernunfl ot)ne alle «malerialcn» antriebe Icbiglid) burcö

bie «Q3oifleliung eines ©efefees» gcbielel unb oerbielel, roirb es f(l)tDer ju

fagen fein, wo bas «fröt)lict)e ßerj» l)erhommen foü: bie 6innlid)Ucil kann

\i(i) burd) bie *pflic^t nur beengt unb eingefd)ränhl finben; bie "Sernunft aber

^at Kein ßerß, fie f)al Keinen Onljalt, als bas blojje ©efc^, unb fo läf3f fic

jid) als ber Üröger einer ßiebe unb greube 3um ©uten aucb nict)t iDol)l

DOtflcUen. 60 lange an ber abfoluten 6pQltung bes QBilIens in «6tnn«

iicbheii» unb «*öernunft» fcflge()altcn roirb, fo lange mirb 'Pflict)l bos bleiben,

roas man nirt)f gern luf, fo lange wirb über bem «bu follfl» bas freubigc

«ic^ roill» nic^l aufl^ommen. ©etDif3, ^ant will auö) bas «id) roill» ; ober aus

ber «Q3orfleUung bes ©efeljes» mirb in alle (Stuigheit hein frol)lict)er IßiUe.

„Scb oer^icble barauf, 3U jeigen, mie mil biefem Q^eint)eil5fanati5niU5

ober bem ftarren gormalismus aucb bie Unfäl)ig[^eit ber ^anl'fcben OToral«

p[)ilDfopl)ie 3uiamment)ängt, mit n)id)ligen 2attad)en bes fiitlicften Cebcns,

als ba finb: ^onfliht ber T3flid)len, 3a)eifelnbe5 ober irrenbes ©cmiffcn, fitt»

lid)e <notroenbighei{ ber «<I]otlügc» u. a , 3urecbl 31» hommen. i^anl l)ilft

Tid), roie man fic^ in folc^en gällcn 3U l)elfen pflegt: er leugnet bie Qllög»

liebheit beffen, toas aus einer Theorie nicbt abgeleitet ober honflruierl toerben

Kann, unb t^omml fo ba3U, bie ^lil»tict)f'.eit ber offenbarften 2at[act)en In

Slbrebe 3U ftellen.' ')

Sn feinem Beitrag jiir „5^u[fur ber ©egenroart" unfer bem

Sifel: 6i)flemafifd)e ^l)ilofop()ie, 1907, 6. 303 kommt ^auljcn

aud) auf S\an\5 6iUcnIel)re 311 fpred)en unb erklärt I^ategorifc^:

„(£5 muf3 für bie (£ll)iti bie *parolc fein, nid)t: ^müd\ 311 Siani,

jonbcrn: Gnblid) los oon iiant." ©as QBort gilt insbcfonbere für

bie Q3erroed)fehmg bes filt!id)en ©cfcl3GS mit feinen Wot'oen, für bas

Qlleinfeligmac^enbe ^prinjip bes üanf|d)en t^ategorifdjen Srnperalios.

5. ©ie S\anl'\d-)Qn Q3egriffe üon (Sut unb Q3Ö5.

(£ine ber auffallenbften 6cifen ber fuint'fd)en 9Iiorailel)re ifl

feine <ltiiffaffinig bes Q3tTl)älfiuf(e5 ber 'Bogriffe oon (Sul unb 0305

3um *pflic^lbegriff. ^ant ge|lGl;t bas felbfl 3u; er bc3eid)net es

^) 'Paulfen, Äonf, 353 ff
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gerabe als I)erDor[Ie(^enbffert Unterjc^ieb feines 6^[Ieme5 oon bencn

feiner Q3orgänger, meiere bie begriffe Don ©ut unb ^ös oor bem

•ipflic^tbegriff be^anbelten unb biefem jugrunbe legten, ^ant ke^rt

alfo bas '!öerl)ältni5 DoEjlänbig um: ®ut unb Sös roirb etroos

erff baburc^, ba^ es geboten unb oerboten roirb burc^ bas auto=

nome ^Roralgefe^ : nic^t roirb etroas geboten, roeil es in fic^ fc^on

gut ift, oerboten, roeil es an fiel) fc^lerf)t iff. QBas alfo gut unb

bös ift, roirb es erft burc^ bas ©efe^, bas bie menfc^lic^e *per=

fönllc^kei! fic^ felbft gegeben.

^ie kommt ^ant 3u biefer grunb^ürjenben ße^re? lieber

burcb feine ibealiftifc^e ^rkenntnistbeorie. ®r beftreitet ja, bafe roir

bie ©inge unb i^re Orbnung, roie fie an fic^ ift, erkennen. *3Bir

finb es ja, bie burc^ unfere fubjektioen formen ber Ülnfc^auung

Don ^anm unb 3eil bie Singe ber 6innesroat)rne^mung geftalten,

burc^ bie ebenfalls fubjektioen Kategorien unferes '3ßerftanbes fie

benken unb fo fie eigentlich als (Srkenntnisobjekte ^eroorbringen.

©ie ©inge finb alfo roa^r, infofern fie mit unferer fc^öpferi)d)en

(Erkenntnis übereinftimmen ; bas ift ber neue "^Ba^r^eitsbegriff bei

Äant. 3)ie Singe finb nic^t in fic^ roa^r, fonbern nur burc^ uofer

(Erkennen. ®ies unfer (Erkennen iff alfo für bie 2)inge konftitutioer

^Ilatur. ^ir finb es, bie burc^ unfere (Erkenntnistätigkeit bie

Objekte ber ^atur erft ^eroorbringen, ber Ülatur i^re ©efe^e oor»

f(^reiben. (6ie^e ©runbfragen, Q3b. II, 6. 505 u. 517 ff.).

©iefem feinem neuen '2ßal)rl)eitsbegriff paßt Kant nun auc^

feinen 6ittlic^keitsbegriff an. ©ie fittlic^e Orbnung finben roir

nic^t fc^on oor, fonbern roir fc^affen fie erft burd) unfere eigene

fittlic^e ©efe^gebung. 2)ie 51orm für biefe ©efe^gebung finb nic^t

bie Singe felbft unb il)re QSer^ältniffe — benn bie kennen roir ja

nic^t, roie fie an fic^ finb — fonbern ein fpnt^etif(^es Urteil

a priori, oon bem roir roeiter keinen ®runb angeben können, bas

als Salfac^e bingenommen roerben mufe. 6d entfpric^t ber Kant'fc^en

Srkenntnislebre auc^ feine ibealiftifc^e 6ittenle^re. 'Jßie jene, fo

muffen roir auc^ biefe jurückroeifen.

3unäd)ft ift es allgemeine Überjeugung, ba^ bie Segriffe (Sul

unb Sös benen bes ©efe^es unb ber '^Pflicbt, roenigftens ber

3latur naö), Dorausget)en, roie bie Q3ebingung bem Sebingten. ^eil

ötroas an fic^ gut ift unb jroor als ein notroenbiges (Sut erfc^eint,

fei es nun für bie bQi^belnbe ^erfon felbft ober für bie (Semein

=
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jd)aft notinenbig, barum m'ixb es geboten, 3. S. ber CSriDerb öon

6ubfiften3mifteln für fic^ unb feine ^aniiUe, oon Äenntniffen für

Seruf unb Sebensftellimg, bie Rettung anberer aus großer ©efa^r

für 2eib unb Geben, (£l)re unb Sugenb, bie Q3ere{)rung ©ottes unb

^Beobachtung feiner 6ebote. ferner roeil etroas in fid) fct)Iec^t ifl,

toirb es oerbotcn, 3. ^. Sruntifuc^t unb Un3uc^t, ®iebftat)l unb Q3e=

trug, ßüge unb QSerieumbung, Qltorb unb (S^ebrud), Unglaube unb

©ottlofigheit. Unb roenn man uns fragt, marum etroas geboten

iff, geben mir als @runb an, roeil bie IMrbeit unb 6elbftbel)errfc^ung,

bie ©ererf)tigl^eit unb bie 51äc^ftenliebe, ©oitesfurc^t unb (Sottest

bienft an fic^ gut finb, fittlid)e Ißerte barftetlen, ©agegen finb bie

entgegengefe^ten Äanblungcn an fic^ \(i)kä)t unb oermerflit^ unb

bat)cr nerboten, auc^ abgefel)en oon unferm perfönlirf)en "JOünfc^en

unb 'Xöollen. ^ir fc^affen mö)[ erft biefe fittlic^en '2Berte burc^

unfer holten, burc^ unfere gefe^geberifc^e Sötigtieit, fonbern mir

muffen uns it)nen in unferm 5)entien unb Äanbeln anpaffen, muffen

fie burd) freie 6elbflbeftimmung gleid)fam in unfern QBitlen auf=

net)men, fie 3ur (Srunblage unfercs fittlii^en Urteils machen. 60
miib ber QUenfd) felbjt ein fittlic^es ^efen burd) 2Iufna^me unb

SInnat)me ber objet^tioen ftttUi^en Orbnung, bie er nun aud) fub«

jehtio 3ur ^lorm unb 3um @efe^ feines Äanbelns mad)t; fo mirb

feine fittlid)e Sat foroo^l autonom als ^eteronom: autonom buri^

feinen freien (Sntfc^lub, f)eterDnom burc^ feine ^npaffung an bie

objehtio befte^enbe Drbnung. ^än 9Itenfc^ meife etroas oon bem

^ant'fd)en blinben apriorifc^en Urteil unferer Vernunft, roelc^es

unferm Tillen 3ur 2iic^ffd)nur bienen foü, eine Q^ic^tfc^nur, bie heine

ift, roeil fie eben grunblos erf(^eint. ©iefe Überseugung ber <nienf(^=

^eit, auf bie ja auc^ Äant roieber^olt als S^ugnis ber 1Da^rt)eit

fic^ beruft, tiann in biefer S^öge, bie für jeben eine i5er3ensfrage

ift unb bei jeber freien ßanblung fid) oon neuem täglich, ja ftünb»

lic^ aufbröngt, nid)t auf 2äuf{tung berut)en; man müf3te benn an=

nehmen, ta^ bie 9Henfc^l)eit bis auf ^ant nic^t gemuBt l)abe, mas

gut unb mas bös fei.

©ibt es benn mirlilid) eine objet^tioe Orbnung, nac^ u)eld)er

mir unfer Senken unb i5anbeln einrid)ten foUen, bamit es fittlid?

roirb? O^nc 3töeifel! <lßir ^aben oben bereits baoon gefproc^en.

(£5 gibt eine grofje, fd)öne löelt oon Singen, bie alle sueinanber

i« 'Be3ie^ung flehen, nad) beftimmten (Sefe^en fid) betätigen, als
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OTiffcl unb Stoech übcr=> bejiD. unlergcorbnet erfc^einen unb fo bie

tDunberbare Harmonie bes Ißeltganjen, ben i^oömos "^^Icilos, I)er=

Dorbringen. Unb in biefer QBelt fle^l ber 9Ilenfc^ ba als I)öd)fle5

^e}en ber fid)tbQren 6(^öpfung, allein fä^ig, burd) feinen Q3er»

jtanb biefe OiBell^armonie ju erfaffen unb burc^ feinen freien QBiüen

ble i^m angemlefene 6iellung feiner ^alnx unb 'Beflimmung gemäfe

ein3une()men. ©iefe 'Ißelforbnung ift an unb für flc^ sroar eine

pl)i)fifc^e, aber fie loirb 3u einer fitUi(ten: erftens baburc^, ba^ fie

bie ©ebanhen unb lOiüensenffc^Iüffe bes l)öc^flen "Xöefens, (Soltes,

il)re5 llr[)eber5 unb (Snbjieles, barflellt, bie besl)alb aucö für ben

Qlt^nfc^en 9Ilab unb 31orm feiner ^e^ieljung jur ^elt coerben

foUen; sroeitens baburcb, ha\i ber Ollenfd) biefe gottgeroolüe Orbs

nung roiriiUi^ mit feinem freien QBillen auc^ jur feinigen mac^t,

fie im ©enhen unb "3p3oüen fic^ jur ^orm nimmt: „(£r nimmt bie

©olt^eil auf in feinen Eitlen, unb fie fleigt oon il)rem *2BeItens

tl)ron", tDie Gc^iüer fo treffenb fagt. „5)ie moralifc^en formen",

bemerht Übertoeg, „fliegen aus ber ^e3iel)ung unferes ^lOillens unb

ßanbelns auf bie in ben nalürlid)en unb geiftigen 3tDechen liegenbe

^elforbnung, roie bie Ioglfd)en 51ormen aus ber ^e3iel)ung unferes

'3P3aI)rnel)men5 unb ©enhens auf bie räumlich seitliche unb tiaufale

Orbnung ber nalürlid)en unb geifligcn (Srhennfnieobiel^fe." (6iel)e

oben 6. 64 ff.) CSs ift alfo roieber bie ibealifllfd)e Grhennlnis»

ft)eorie, meiere bas QUoralfpftem ^ants falfc^ orientiert unb fo

fcfeeilern läfet.

2)ie Q3eftimmung ber begriffe oon ®ut unb ^ös burd) bas

•Bernunftgefe^ I)at nod) einige ^onlequenjen, u)eld)e bie i^anl'fd)e

iluffaffung nod) met)r Derfel)It erfd)einen laffen. 3ft bas ®utc
unb '55flid)tmä&ige ibentifd), fo ift alles fitllic^ (Sule qu6)

für uns pflid)tgemäb; bann gibt es heine freien filüid) gulen i5anb»

lungen me^r. ^ant 3iel)t biefe i^onfcquenj aucö ausbrüd^lic^: „6o

tugenbl)Qft au^ femanb fei, fo ift boc^ alles, roas er immer ©uies

tun tiann, blof3 *?3fli(^t; feine ^flic^t aber tun, ift nid)ts mel)r als

bas tun, toas in ber sea)öl)nli^en fitllid)cn Orbnung ift." ^nbersmo

fpoltet er über „ben Q3olontäi ber '53flid)t", melc^er glaube, mel)r

als feine ^flid)l tun 3U hönnen, ©iefe i^ant'fc^e ^nfic^t roirb ba=

burd) nod) nic^t gerei^tferligt, ba^ fid) manche (£tl)iher gefunben

t)alen, bie i^m nacbfprec^en. 6o 3. ^. Äöffbing, ber beliannle

i^openöagener ^rofeffor ber *!ßl)ilofopt)ic unb pl)ilofopl)ifd)en (£tl)ih:
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„üann man met)r fun als feine <Pfüc^i? S\Qnn man \\d) ein ^er-

öienff einlegen, tnbem man bie gorberung, bie fic^ in e!l)if4cr Q3e3ict)ung

flellon löf3t, iiberlri[|i? ®ieSe Jrage lQf5t fid) nur Don einem StanbpunlU

bejüiien, ber fid) bie e![)ifd)e g'orberung Don auf3en ()er, eniroeber Don einer

übernaliirlicten •2Jutoriläl ober oon onbern 9I^en'd)en an ben einßelnen gc«

fleUt benhf; eine |old)e öuf3cre gorbcrung ober (Srioarfung hann man über-

freffen, aber nid)t bie innere S'oröcrung bes ©etöiffens. ©er i^alt)oli3i5«

mus gibt eine bcjal)enbe 5Jn!u3ort ... 2)ie populäre (St()ih, bie gene gt ift,

ficö iia5 e(l)iid)e &e\eli als me[)r ober roeniger einem iurifiifcben ©efel3e ät)n-

lid) 3u benhen, bel)auplel eb?nfa[l5 einen llnlerid)ieb 3iDiid)en bem 'Pflid)t»

mä|3igen unb bem ^erbicnfle. ©asfelbe ifl ber ^aU. bei C£tl)ihern roie <3IlilI

unb 'Bain. Ss ift nict)t leid)l 3U fet}en, toie man, o[)ne bei einer fold)cn

öufjeren 2lnffafiung bes el[)iid)en ©cfc^es |lcl)en ju bleiben, bm llnferfd)ieb

3roi:cf)cn "pfiicbt unb Q3erbienft aufred)t ert)alten hann. ©erjenige, beffen

©eroiffen l)iniängli(^ enlroidselt ift, mufe es als feine <Pflid)t fii[)[en, alles,

toas in feinen i^röflen liegt, 3ur 3*3rberung bes '2Bo[)Igs ber IBeü 3U tun...

€elbfl bie t)i3d)fle Aufopferung, bie ein 9Ilenfcb üben t^ann, ifl lebiglid) feine

*Pflid)f, roenn fie unter ben obroaüenben Q3erl)ältniffen atirhlic^ nü^lid) unb
möglid) ift." ')

<niit Q^ed)f bemerhf ©ulberlel ba^n : „5cb 3roeifle nld)f, bafj unter

tn^orallft ffjöffbing) täglid) einige <J5fennige 211mofen met)r geben hönnle,

öls er ialfäd)lid) gibt. Oebenfalls hönnte er, ol)nc feiner ®efunbl)eil 3U

fc^aben, feinem Vermögen Abbrud) lun, fic^ eines «Ürunhes ablun», ober

toenn bies eine ull4i ftarl^e 3umutung ift, einen elroas geringeren OTein

irinhen, um bie CSriparniffe bcn 2Irtnen 3U3umenben. 'Sil es nun 6ünbe,

5af3 er es nid)l tut? Ißenn roir oon il)m oerlangen, er foUe auf bie C£l)e ocr-

3id)ten. um alle feine S^^^ unb i^räfte bem 1DoI)le ber leibenbcn 9I^enfd)l)eit

ju opfern, fo roirb er bas für 3U fcbtoer erad)fen. '^Jlbcr bafj es möglitö

ift, beroeifen bie *H7illionen, melcbe aus religiöfen OTolioen bicfe gän3!icbc

Eingabe 3um 1Dot)Ie ber OTenfd)l)eit geübt l)aben unb nocb üben. Sr^i'id)»

für bie rDeltlid)e OToral, bie fic^ immer il)rer ^raft unb Uneigennül3igheit

rül)mt, ift iold)e filtlicbe 55öl)e unerreicbbcr. ßöffbing fd)iebt biefe "Bcrpflid)»

!ung freifid) leid)t oon fid), inbem er bie naioe, ober oielfagenbe QBemorhung

mad)t: «Q^itterlid)!iGit, i^eufd)l)eit. ^Iblötung feien Sugenbcn frül)erer3^iten!»"

©as ®efagle gilt aud) für S\an{. Qllag aud) feiti fllUic^er

Gtanbpunlü oon bem Äöffbings Derfcl)ieben fein — ßöffbing be=

3eid)net bas SillgemGintuobl als l)öd)f(e5 filllic^es '^rinßip, S\anl

bcis QSernunftgefefj — fo ftimmen belbe bod) in bem 'punj^le überein,

ba\i bas ©nie unb 'Pflid)[tnäf3ige fid) bedien, eine Q3el)auplung,

n)c[d)e, roie S\(\n{ unb Äöffbing gefielen, ber aflgemeinen Über»

Seugung n)ibcrfprid)L OBöre biefe gorberung talfäc^Iid) begrünbet,

bann roürbe ber 5I^en!d)l)eit ein 3od) auferlegt, bas fie nic^t 3u

1) Sei ©ulberlet, (SU)iti u. «Religion, 1892, 6. 135 ff.
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tragen D€rmöci)te, eine 2aft, unter roelc^er jle erliegen müfete; es

roäre, als mute man uns 3U, einen Jelfengipfel 3U erfteigen, 3U

bem es deinen 3u9Qng gibt; benn bos (Bebiet bes fittlic^ ©uten

ift für jeben tatfäc^lic^ unbegrenjt. 5)ie golge roäre, ba'Q bie 311en=

jc^en, in ber Überjeugung, bem Olioralgeje^e mit feinen grenjen*

lofen Soi^öerungen hod) ni(tt genügen 3U hönnen, fic^ um bas=

felbe überhaupt nid)t met)r kümmern mürben. 2Iud) '^^rofeffor 9Bauss

bac^ mac^t barauf aufmerhfam, ba^ eine all3u ftrenge 'ü'üoval \\)x

©egenleil b^roorruft.

„60 ^aben bie 6toiher burc^ il)ren unburd)füf)rbaren Q^igorismus nic^it

nur fic^ felbjt läd)erlia^ gemacht, fonbern auö) bie Q3erbreilung bes ®pi=

huräismus geförberl; fo neigte fic^ ber engüfc^e unb üalienifc^e ßumanif-

mus im felben <niafee, toie er ben c^riflltcben Seligheitsgebanhen behämpfte,

3u bem hraffeften QHaferialismus eines QUacc^iaDelli unb ßobbes; fo ent=

ftanb neben ber unintereffierten QUoral ber Sanfeniften gleid)3eitig ein toirf«

fc^aftlic^es Spflem in granhreid), bas ben naditen Egoismus als nalürlidjes

9^ed)l betrachtet; fo folgte auf bie Äant'fcbe Sfolierung bes guten Willens

unb bie roeitere QSet^ämpfung ber c^rifllid)en Ilnfterblicbl^eitsle[)re ein anberer

(fubämonismus, ber fic^ immer me^r an ben nafuratiftifd)en SnttDichluncs=

träumen beraufc^t, ben QBillen 3ur ^Rac^t unb ßebensfreubc als fittlicte

Sricbhraft prohlamiert."!)

(Sin allsu rigorofes ©efe^ nerflöfet gegen bie erfie Sebingung

eines ©efe^es: 6*ne (Erfüllung mufs moralifd) möglich fein. 5)ann

gäbe es auc^ heinen heiligen met)r, feeinen 'J^aulus, feeinen i^xan^

XoDer, feeinen ^in3en3 oon "^^aul, bie fic^ 3ur (S^re ©ottes für

bas QBobl ber 9Ilenfcbl)eit geopfert; fie böifen ja nur ibre ^\l\(i^\

getan. Unb menn es im gelbe l)eißt: greimitlige Dor für eine ge=

fabrnoUe Slfetion, bann roäre es für alle '^^flic^t, Dor3utreten. ^ie*

manb ^ätte bas Siferne i^reu3 oerbient; er bütte ja nur feine

^flic^t erfüllt. Qlein, folc^e fittlic^en S^eorien finb geeignet, bie

6ittlid)feeit jelbfi 3U untergraben ; jebenfalls müferen fle jebes böbere

filtlicf)e 6treben unmöglid) machen. Sie i^ant'fcbe 9Iloral mürbe

uns gemife feeine Selben in ber 6d)la(tt fc^enfeen-), noc^ meniger

') 9ie hatbol. <moral u. it)re ©egner, 1911, 6. 198.

2) <2Kan bort beufe oielfad) ^ant preifen als ben „<?3biloiopben bes

^eltferieges", ber burcb feinen erbabenen 'iSflicbtbegriff bie (Srunblage 3ur

©is3iplin unb 3um ßelbenmut unferer 6olbaten gelegt babe. 60 nament»

lieb 6cbix)alenberg in ^-n^ Steps „Seitfragen", Berlin (5]r. 12, 1916). (Siebe

„2)er gels" 1916, «Hr. 21/22, S. 414 ff.). '2Ber ben ©eift unb bie mirhltcben

folgen bes Äant'fcben OToralfpftems hennen gelernt l)a\, toirb fold)e ^e=

bauptungen läcberlicb finben. (S.5 bat gecotfe nocb Keiner unferer tapferen
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jene ebelmüügen 6eelcn, meiere allem entjagen, um i^r Ccben in

©e^orfam, 2Irmut unb i^eujc^^eit ®ott unb ber leibenben ^enfc^=

^eit 3um Opfer 3U bringen, i^ant'fc^e Qltoral unb Drbensleben!

(Sröfeere ©egenfä^e jinb haum. benhbar.

<noc^ eine golgerung muffen mir aus bem i^ant'fc^en <ntorali=

tätsbegriff 3iel)en, nämlic^ ben moralifc^en ökeptisismus.

^enn bie Q3ernunft bem Qßillen il)r apriorifc^es (äefe^ gibt —
praMifd)e QSernunft unb freier QBille foUen Ja nac^ ^ant ibentifcb

fein — fo \)al fie enimeber ©rünbe, b. \). ^Hormen, nac^ meieren

i^r Urteil fic^ richtet, ober fie ^at tieine folc^e <Ilormen. 3m erften

gälte mürbe i^ant fid) felbft roiberfprec^en, ta biefe gorberungen

ber QSernunft besro. bes "Zöillens \a fi)ntl)etifc^ a priori fein follen,

alfo roeber aü5 ber Slnalpfe ber 'Segriffe, noc^ aus ber Srfabrung

flammen follen, mitl)in allein auf fubjehtioer <Ilotroenbigheit be=

ru^en. Xlnb nä^me Äant fold)e objektioen 51ormen bes Q3ernunit=

gefe^es an, fo Könnten biefe nicbts anberes fein, als bie 5latur*

orbnung. 5)as mären aber materiale Q3efiimmungsgrünbe, bie ^ani

öon Dornt)erein abroeifl, mie mir gefeben ^aben (oben 6. 12 ff.).

ßiegen aber bem ^ernunftgebot tieine objehtioen <Ilormen sugrunbe,

ift es rein formater fRatur, bann Könnten mir nic^t miffen, marum

bie eine i5anbtung gut, bie anbere fd)lec^t ift, 3. 03. marum 2üge

eine 6ünbe, ^at)rt)afliglieit eine Sugenb ift. ©as <moralgeIefe

felbft mürbe es uns nic^t fagen; benn es ift an flc^ an 5nt)att

teer, mie bie ^^ategorien, um allgemeingültig 3U fein. Sie Objekte

unferes ©enkens unb ßanbelns aucb nic^t; benn fie finb ja nacb

i^ant an fic^ nicf)t gut ober fc^Iec^t, fonbern fie merben es erft

burc^ bas moralifcbe ^ernunftgefe^ ®as Q^efultat ift alfo Doli=

ftönbiger "^Birrmarr, moralifc^ßr 6kepti3ismus. Oltan müfete benn

unfere gefe^gebenbe Vernunft mit ber göttlichen Q3ernunft ibenti=

fi3ieren, mie 5icl)te auf ©runb ber Äant'fct)en 'ißrinsipien es getan,

unb bie ©emiffensurteile als unmittelbare göttliche 2lusfprüd)e unb

Offenbarungen betrad)ten, eine Sluffaffung, bie Äant felbft mit Q^cc^t

als „<mi)fti3ismus'* unb „6cbmärmerei" beseicbnete.

gclbgrauen in feinen gelbpojtbriefcn fic& auf Äanf unb bcffen hQfegorifd)en

SrnperaüD berufen, too^I aber fpred)en fie Don ©ebet unb ©ottocrtrauen,

bie allein in bem gdft- uub neroenaerrüftenben Xrom-nclfeuer fie aufrecht

erbalfen. «Hur bie d)rifllic|)en OltottDe finb imftanbe, @ei|l unb ßer^ bes

tJKenjc^en roirkfam 3U beftimmen.
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®5 \)al ben IHnfc^ein, als ob ^anl 3U jeiner ^u[faffung Don

(Sut unb 'Sös burd) ben ßinblich auf bie fIaalIid)Gn (Selefje ge=

kommen fei. 9ie ftaatlid)en ©efe^e mad)en aüerbings burc^ ibr

©ebot ober Q3erbof ßanblungen, bie bis bal)in an \\d) inbifferenl

roaren, 3U „gefef5lid)" guten ober jrf)le(^ten ßanblungen; allein bie

flaaUic^en ©ejelje unlerftellen bereits bie filllid)e Orbnung, jie bringen

biefclbe nic^t crfl l)erDor. 5)amit bie ftQQtlid)e Obrigheit ©eje^e

erlaffen hann, mufe [ie felbjl 3unäd)ft 3U ^ed)t beftel)en, legitim

fein; fle muf3 bas ^erf)t l)ab2n, ©efe^e 3U erlaffen unb ben Untere

tanen ^flid)ten aufjuerlegen. ©iefe muffen bie '53flic^t ^aben, 3U ge^

l)orc^en, bürfen aber oerlangen, baf3 bie tbnen auferlegten ©efetje

moralifd) möglid) finb, b. \). heine all3u fcl)tt)eren Caften auferlegen,

ba^ fic gerecht finb in ber Verteilung oon ^ec^ten unb 'ipflicf)}en,

Don Q3erbienft unb OHiBoerbienft, enblic^, ta^ fle keinem natür^

liefen OKoralgefe^ roiberfprec^en ; fonft Derpflid)ten fie nid)t. Ve»

rül)mt iff }a bie Sragöbie oon Gop^ohles, bie Slntigone, melrf)e

ben erfd)lagenen trüber *poli)nice5 gegen bas "Serbot bes S:i)rannen

5^reon beerbigte unb fic^ auf bas ungefd)riebene, ecoige ©efet5 ber

©öfter berief.^) Unb 6tauffad)er beruft fic^ in 6d)illers „*XOil»

^elm Seil" gegenüber bem ©ebofe ©ef3ner5 auf bie „cmigen *Jlec5te,

bie broben l)angen, unoeräuberlic^ unb unserbrec^lic^ roie bie 6terne

felbfl". llnterfteUen loir alfo keine fittlic^e Orbnung, bann fe^lt

bem flaatlic^en ©efe^e feine unentbehrliche ©runbiage, feine Q3ea

rec^tigung unb fein Ql^a^ftab. ßeugnet man eine fiftlid)e Orbnung,

fo cDÜrbe man entmeber ber Sprannei ober ber gefe^lofen OieDoIulion

Zm unb Sor öffnen, beibes 3um "Berberben ber Qüenfc^beit. ^us

biefen Ülusfüt)rungen ergibt fld), bal^ aud) bas ftaatlic^e ©efe^ bie

fittlic^e Orbnung nic^t erfl fd)afft, fonbern fle bereits unterftellt. 5n

Diel l)öl)erem 9Ilaf3e mufe bies nun ber 5all fein in QSe^ug auf

unfere perfönlic^e Q3ernunft, auf unfern inbioibuellen Tillen, ber

es \id) nic^t einfallen laffen kann, flc^ felbfl als 6c^öpfer, Quelle

unb ^af3ftab ber fittlicfeen Orbnung 3U betrad)ten. 2lein, bas kann

nur ein allroeifer, allmäc^liger, aUl)eiliger, altgered)ter ^ille, ber bie

IHaturorbnung ins ©afein gerufen unb h^m <nienfd)en Verftanb ge=«

geben l)at, biefe Orbnung als Offenbarung göttlicher ©ebanken unb

QPßiltensentfc^lüffe 3u erkennen unb mit freiem Tillen fiel) biefer

gottg ewollten Orbnung 3u unterroerfen, ©arin befiel)! bas QPSefen

1) 2lafloteKs, Ais Reth. I. 13. 6iel)C ©run.fr. III, 217 242 ff.
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hex \Htt\d)m ^cüorbnung; nur [o erhiärt \[d) i^e Äeiligheil unb

ltnDerIc^Iid)heU, i^re HnDerönberUc^heit, il)re obfolule ©eltung, i^r

ScDlgheilsroert.

„Unb dn (Bolt ift, ein fjclllgcr «ffilUe lebt,

OTic aud) ber men[d)lid)C roanhe;

ßoct) über ber 3eit unb bcm 2^aume mcbl

Cebcnbig ber böcfjflc ©ebanhc.

Unb ob olles in crolgem OTec^fel hreiff,

Ss bcl)arrct im QBec^fel ein rul)iger ®ei[t."

(Schiller: Sic QBorle bes (SlaubcnsO

6. ©as I)LÖd)[!e ©ut in S\anV\d)ex 2Iu[fQffung.i)

*lBir n3i[[en bereits, morin md) Sianl bas \)öd)\k ©ut bc=

flel)t: Sn ber iöeiligheit bes Gebens als ©runb unb ^ebingung

unb in ber i()r gebüljrenben (Slücl^feligheit als So^Qß unb Q3ebingtes.

Seibe foHen aber erft im jenfeitigen eroigen ßeben Derroirl^lid)l

roerben: bie iSeiligheit in beflänbigem, unenblid)em Sor^fc^nit in ber

Sugenbübung, b. l). im ßanbeln aus 2Id)fung Dor bem ®efe^ ber

eigenen QSernunft; bie @Iüdi[e(igheit, in ber Erfüllung aller unferer

^ün{c^e unb ^ebürfniffe burc^ ©oltes QUels^eit, 2IIImQd)t unb

©üle, 5a, biß morali[(^e gorberung eines folc^en Slusgleic^es

2roi[rf)en i5eiligheit bes Gebens unb (SrfüUung unferes ©lüAsbe*

bürfniffes iff ber einßige ftic^!)anige ^eroeis für bas ©afein ©otles,

Sroar nid)t Dom 6lanbpunht ber tl)eoreiifd)en QSernunft, bie bas Sa*

lein ©olles nid)t beroeifen hann, fonbern Don 6tanbpunht ber prah»

Iifd)en Vernunft als *53oflulat 3ur Erfüllung bes mora(ifd)en ©e=-

fe^es. ^ant glaubt, baj3 feine ^uffaffung bes I}öc5ffen ©ules mit

ber (^riftlic^en im Gintilang ftel)e, inbem biefelbe i5eilig(^eit oer»

lange unb bafür 6eligl^eit Der[pred)e, bod) fo, baj3 nic^t bie (£r»

henntnis ©oltes unb feines QBiüens unb nod) roeniger bie Äoff»

nung auf croige 6eligt^eit ©runb ber *pflid)terfüüung roirb, fonbern

bie 93orfte[Iung ber *53flic^t aus ^d)tung oor bem ©efe^.

Setrad)ien mir bie eben entroid^elten ^ant'fd)en ©ebanfien im

etnaelnen. ®as l)öc^fte ®ut im eigentlichen 6inne ift nad) ^ant

bie ßeiligtieit bes Gebens unb 3roar in unenblid)em ^ortfc^rilt ge»

bad)f, ^ann man auf biefe QBeife ben Segriff bes unenblicben

©Utes bilben? 'JBir flnb nid)t ber Oüeinung. ®as ^öd)fie ©ut

^) Q3crplf d)e ba?u be \l ino. ab:r gebi g ne 6trft doj QBei} rui

Tas Gdi. ho Isilicb n in ber ham'fc^en u. Ibomiiitic^en (Sil)ih, 1914, ßamm
Stecr unb 2I)ieii.ann.
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bes 9Itenfc^en foU nadj ^ant einen abfoluten, unenblic^en "Zßert be-

ji^en. 5ft bas in feinem 6r)ftem möglich? <Ilein, bie menfc^Iic^e i5eilig=

feeit, fo fe^r man jie aucf) fteigern mag, |o lange fie auc^ geübt mirb, iff

immer in ft(^ befd)ränhter, enblid)er Q]atur, ebenfo mie bie Der=

floffene S^xt unferes Cebens in jebem Slugenblidie enblid) ift, nac^

3at)ren ober Sa^rmillionen ausgebrüdit roerben hann. Ober ift

bie in Gmigkeit im Senfeits fortgefe^te Sugenbübung, menigftens in

ben Slugen ©ottes, nor beffen Slllroiffen^eit bie 3utiunft ebenfo toie

bie Q3ergangent)ett offen liegt, unenblic^? 2)a5 ift ^ants Stnlmort

auf bie 6(^u)ierigheit, bie fic^ aus bem 3eitU(^ befd)ränt^ten Ceben

bes OKenfc^en ergibt, ültlein biefe 2tu5ftud)t ^ilft nid)t; benn ©ott

tiann bas ßeben be5 9Itenfct)en unb beffen QSerbienft nic^t anbers

betrachten, als es in fld) ift. ^un ift basfelbe aber in jebem ßäU
punht ber ßut^unft be3Üglid) ber Vergangenheit enblid). ^Ifo t^ann

Don ber ßeiligheit bes 9Itenf(^en als ^i)c^ften, unenblii^en ©utes

heine ^ebe fein ; biefe ßeiligt^eit ift fDroot)l i^rer Q3etätigung nac^

enblic^, meil Sätigkeit eines befd)ränhten IBefens, als i^rem Ob=

jehte nac^, nämlich Übercoinbung einer finnlict)en Neigung, als enb»

lic^ il)rem QUotioe nad), nämli(^ ber (Erfüllung einer felbftaufer*

legten 'pflicl)t aus reiner ^(ttung oor berfelben.

9P3ie ganj anbers erfd)eint ba bas l)öc5fte @ut im ßi^te bes

(£l)riftentums ? 2)a erfd)eint ©ott felbfl, ber unenblic^ heilige unb

Qßollhommene, als Urheber, Ski unb ^Itotio bes fittlid)en ©efe^es,

fo ba^ beffen (Erfüllung mit 9iüdifid)t auf ©ott mirklic^ einen un=

enblid)en ^ert erlangt. 3>as gilt Don jeber flttlic^ guten ßanb*

lung, nic^t blofe oon it)rer im eoiigen ßeben ju erreic^enben 6umme,

bie bod) nie unenblii^ merben kann. Ss ift bal)er aud) nic^t be=

re(^tigl, toenn Äant fic^ ben 5lnfc^ein gibt, als ftänbe feine Sluf=

faffung bes ^öc^ften ©utes mit ber bes (£l)riftentums im Sinklang.

3unöc^ft leitet bas C£^riffentum bas fittlid)e ©efe^ oon ©ott

als ©efe^geber ab', unter Sli^ unb ©onner ^at ©ott fein ©efe^

auf bem Q3erg 6inai oerkünbigt, unb ber 6Dl)n ©ottes kam jur

CSrbe, nic^t um bas ©efe^ auf3ul)eben, fonbern es 3u erfüllen; es

ift alfo ein göttliches ©efe^, bas 5^ant'fct)e bagegen ^at ber Qltenfc^

\\(i) felbft gegeben; es ift alfo auc^ nur mit menfcf)lic^er Slutoritöt

umkleibet.

3roeitens lel)rt uns bas (S^riftentum, ba^ bas (£nb3iel unferer

gefamten Tätigkeit ©ottes Stire ift, in ber Srkenalnis unb Siebe
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b25 ^öi^ften ©ules befielt. „5^r möget effen ober trinhcn, ober

fonff etroas tun; tut atles sur (£t)re ©ottes!" Sebcr Gt)nft foll

mit S^rijluö felbft behennen: „QKeine 6peife iff es, ben '^Bitten

meines Qßaters 3U erfüllen, ber im i5immel ift." ®urc^ biefe Se=

äie^ung unjerer fittlic^en Äanblungen auf ein göttlid)e5 ©ut er=

I)alten biefelben aud) einen unenbüc^en, emigen QPSert, „pondus

gloriae aeternae operatur in nobis", fagt ber Qtpoftel ^aulus. ^)

©er (gnbjrDeck ber i^ant'f(i)en QHoral aber ift ber 9Kenfc^ felbft, bie

(S^re unb ^ürbe ber menfcl)lid)en "^perfönlic^heit, ma^r^aftig kein ®ut

Don unenblid)em QBerte, befonbers roenn man biefelbe nic^t ab=

ftraht ober in i^rer ibealifierten ©eftalt betrad)tet, fonbern in ber

Ißirt^lic^heit, in i^rer konhreten Srfc^einung mit all i^;'en 6c^mäc^en

unb gestern. Sa, es gibt eine ^erfi3nli(^heit ol)ne 9Ilahel unb

Je^ler, eine ibeale ®eftalt, roie fie erhabener nic^t gebucht roerben

hann: bie ^erfon ß^^rifti, bes @Dttmenfd)en. 6eine Äanblungen

^aben in fic^ einen unenblic^en Q^ßert, unb boc^ fagt er felbft: „5c^

bin nid)t gekommen, meinen Ißillen 3U erfüllen, fonbern ben QBillen

meines QSaters, ber im Äimmel ift." i^ann es eine 6prac^e geben,

bie ber Äant'f(ten me^r entgegengefe^t roöre?

(Snblid) finb bie Qllotioe bes Äanbelns im S^riftentum ganj

anbere, roie bei i^ant. (£5 finb oor allem bie ^Hoiioe bes ©e*

^orfams gegen ©ottes ®ebot, nac^ bem Q3eifpiel beffen, ber „für

uns ge^orfam marb bis 3um Sobe am ^reuje". ®al)er bas ©ebot

bes <llpoftels : „5^inber, ge^ort^et ben (Altern im Äerrn", b. ^. aus

©el)orfam gegen ©ottes ©ebot: „®u follft ^ater unb Qllutter

et)ren." ^oc^ l)ö^er aber ftel)t bas ÜHotio ber ©ottesliebe: „5)as

aber ift bas gri5f3te ©ebot : 2)u follft ©ott lieben aus beinern ganjen

Äersen, aus beiner ganßen 6eele, aus all beinen i^röften; ben

<näd)ften aÖer, roie bid) felbft." -) Unb als eintrieb jur Heiligkeit

ftelü ©Ott fid) felbft als ^orbilb uns oor 2lugen. „6eib l)eilig,

toie aud) id), euer ©ott, l)eilig bin." „Sc^ l)abe euc^ ein Q3eifpiel ge=

geben, bamit il)r tut, roie id) getan." Goleme ^Kotioe, bie ©ott

felbft 3um ©egenftanb unferer '55flid)terfüllung machen, l)aben w\xh=

[id) unenblic^en QBert unb oerbienen besbalb auc^ eroigen Col)n,

„bie i^rone ber ©ered)tigkeit", welche ber 2tpoftel "^Paulus oon

bem gered)ten ©ott enoartet.

1) II. SioT. 4, 17.

2) <mattl). 22, 36 sq.; OTark. 12, 29; 3oI). 13, 34.
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^ic [limmcn folc^e ©ebanhen mit ben 5^annd)en *53or[lG(Iungcn

oom ^öc^flen @ut? 9er r^ant'ic^e (Sercd)le banbelt nii+il aus ®e»

I)Drfam gegen ©oües (Sefef3, fonbcrn aus blober Qld)!ung Dor bcm

eigenen (S)2\q^, Dor bem halegori[f{)cn Sniperalio, einem 6;roI)rnann,

ben niemanb fürd)te', einer Q3DgeIid)eud)e, .mc(d)e fclbfl bic öpuljen

ignorieren, ^oc^ coeniger barf ber (Scicd)le nad) S\anl dwas aus

Ciebe fun unb roäre es auc^ aus 2iebe gu ©olK Senn £'iebe ifl

eine ^leigung, ein (Sefül)l unb iwax nad) Slanl ein [innlid)C5 ©e=

fü{)I, bas Dielmel)r 3U behämpfen i[t, bas niemals IJlloUö, <3]iarimc

unferer ßanblung ro'erben barf. 60 mü[[en üU bie QlUniberb'aunen,

bie im ©arten be'r d)rifl(ic5en Ciebe blü[;en, jugrunbe geljcn, roo

ber cifige ßaud) ber 5iant'fd;en OXIoral Einbringt. QPßas ifl es,

bas ben (S[)riften in SIrbeit unb Ollütje aufred)t er()ält, in Sirm^

unb Ceib il)m Sroft Derleil)t? ^as gibt bem QUiffionar bie 5iraft,

bie ßeimat ju oerlaffen, um unter uniäglic^en ßntbet;rungen bas

ßid)t bes ©(aubens nnb bie 6egnungen d)riftlic^er Kultur ben

toilben ^ölt^ern frember (Erbteile ju bringen? *I8as gibt beriiranl^en»

jc^roefter ben Ollut, il)r junges Ceben bem ©ienfte bes Tiädjften

im Cajarett unb ^rantienjimmer 3u fficit)en? Sft es ber 5^anl'{d)e

Smperatio? ©ie Stiftung nor bem (Sefetj ber eigenen Q3crnunft,

bie "Jöürbe ber eigenen 'Perfönlic^ticit? 6ic^er[id) nid)t. (£s ifl üieU

mel)r bic Ciebe ju (Sott unb ßum <Iläd)ften; es ift bie Hoffnung auf'

bie emige 6eligheit in (Sott; es ift bie t)eilige OSegeifterung, gecoedit

bur^ bas Q3eifpiet (Sl)rifti unb feiner Zeitigen, alles QUolioe, toelc^e

bie iHanl'fd)e 'üTloxal md)t kennt; ja, 3U benen fie im ©egenfalje ftel)t.

(Ss brängen fic^ nod) einige wettere ^ebentien auf bcjüglid)

ber i^ant'fc^en ^onftruhtion bes l)ö(tften ©utes. QBir roollen l)ier

nid)t surüdihommen auf bie fd)on berüt)rte ^rage Don ber ©eiflig»

lieit unb llnfterblict)heit ber menfc^lid)en 6eele, bie ^ant für tl;eore*

tifc^ unberoetsbar l)ält, pratiiiic^ aber unterftellen mub als QSoraus»

je^ung unb 'Serroirhlid)ung feines l)ijd)flen 6utes. 6ein ganßes

cll)ifc^es 6i)ftem berul)t bemnad^ auf l)i)poll)etifd)er ©runblage, ein

bebenhtic^es 3^i<^5n für ein 6pftem, bas bie 'Rid)tlinien für bic

2ebens= unb QBelfanfc^auung ber Ql^enfc^en aufftellen mill. "Zöir

tDolten t)ier insbefonbere auf feine ße^rc oon einem unenbltd)en

gortfrf)ritt in Sugenb unb iDeitigheit im Senfeits l)inroeifen. (Sibt

CS einen fotd)en gortfc^ritt im Senfeits, bem bann auc^ ein ent=»

fprec^enbes ^ad)stum ber ©lüdifeligheit jur 6eile get)en mübte?
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Si5t)er war man ber Slnfic^t, ba^ biefes ßeben bie QÖorbe»

rcitung für bas Scnfeits fein foll, ba^ alfo mit bem 2obe ber

(£nb3ufianb bes QUenfc^en befc^loffen ift, roie ber QCßanberer, am
3iele angelangt, bie ^eife befc^liefet unb ber oerbienten Q^ut)e fic^

erfreut, ^ad) S\ant5 Qlnfic^t bagegen roirb im jenfeitigen Ceben

bas 6treben bes Qltenfc^en erft recf)t erroac^en ; niemals in CSmiglieit

joU es ein Snbe nehmen, meil bie ju erftrebenbe Äeiligtieit unenblic^

ip. ®er QUenfd) roirb alfo im Senfeits eigentlid) nie bas t)öd)fte

©ut, bie Äeiligl^eit, erreichen, alfo and) nie ben Co^n berfelben,

bie eroige 6eligheit, befi^en, ein Santalus, b«r oergeblid) bie Äanb

ausftrecht naö) ben fc^önen grüc^ten, bie i^m roinhen unb feinen

Äunger füllen, feinen ©urft löfc^en hijnntcn. QP3ie es mit benen

fte^t, meiere als 6ünber oon biefer QiBelt fc^eiben, barüber fc^roeigt

i^ant fic^ aus. ''Rad) all feinen 2Iusfü^rungen mufe man annehmen,

ba^ alle im Senfeits nac^ Äeiligheit ftreben unb bes entfp rechenben

©lü&es teilhaftig roerben, ba^ es für heinen eine eroige Q3er=

bammnis gibt, feeine „Äöüe", Kein eroiges geuer, roo il)r IBurm

nic^l ftirbt unb bas geuer nic^t erlifd)t,'' ^) Ss entfprid)t bas ganj

bem Nationalismus feiner 3eit, bem Äant ausgefproc^enermafeen

t)ulbigte, einer religiös=p^ilofop^ifc^en Q^ic^tung ber „Slufhlärung",

bie Don ben Qualen ber ^erbammten nid)ts roiffen roilt, fonbern

ben Qüenfc^en fic^ felbft erlöfen läfet.

6(^limmer für bie i^onfequen3 bes i^anl'fd)en 6pftems ift ber

Itmftanb, ba^ nad) bem Sobe ber Ceib unb bamit bie in i^m rour-

Selnben ^Heigungen nid)t me^r oor^anben finb. Ss fel)lt alfo bann

für ben 5Itenfc^en, b. t). für beffen 6eele, bas Objekt ber ^e=

tätigung, bie Qllaterie bes feategorifc^en Smperatiöes, ber ja gerabe

barin befielt, ba^ ber QUenfd) als intelligibeles, geiftiges, mit freiem

QBillen begabtes QBefen fic^ felbft jugleic^ als finnlic^em, oon

Qfleigungen unb ©efül)len bet)errfc^tem Ißefen bas ©efe^ ber 'QSer»

nunft Dorfc^reibt. ©as rein geiftige ^efen bebarf als folc^es Keines

©efe^es, ba in i^m heine gefe^roibrigen ©efü^le auftreten, ^ant

fc^eint biefe 6c^roierigkeit in feiner Cel)re oom unenblid)en gort=

fd)rilt im Senfeits nic^t empfunben ju I)aben; fonft l)ätte er auc^

bie ^uferfte^ung ber Ceiber ober roenigftens 6c^einleiber für bie

6eclen im Senfeits als '^oftulat aufftellen muffen, ober er t)äfle

nad) bem Q3organge ber ^ral)manen unb Subb^iften ober ber alten

Vä^arh. 9. 44.

QBillcm^, j.uiu » oiittiilebrc. 7
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Sigpptier, ber 'Ißlaloni&cr unb mQnd)er Gtoiher einß ^ieberhe^r,

eine ^iebergeburt ber oerfiorbenert SHenfc^en annet)men muffen,

bis eine oalle ßäuterung ber 6eelen erfolgt fein mürbe, ße^ren,

coie fie oon mobernen öpiritifien roieber^olt merben. Nil novi

sub sole ! Sie c^riftüd)e ße^re uon ber 2Iuferflel)ung bes 5leifd)G5,

bie bod) bem natürlichen 2)enhen fo angemeffen ift, toollen biefe

ßt^iker bagegen als oernunftroibrig nic^t gellen laffen, roä^renb

fie i^re "p^antafien uns aufbrängen roollen. ^arum? SlUe fd)euen

fi(^ Dor ber 2el)re eroiger ^erbammnis ber ©oltlofen, ol)ne einau»

fel)en, ba^ fie bamit ber fittlic^en "^flic^t i^ren furrf)lbaren (Srnft

rouben unb fie 3um (Sefpötte ber ^elthinber machen,

•Jßir bürfen nunmehr auf @runb unferer ^ilusfü^rungen fagen,

ba^ bas t)ö(^fte (Sut, roie ^ant es auffafel, foroo^l in fic^, roic in

feiner QSorausfe^ung fic^ nic^t oerteibigen löfet, ba^ alfo bie inant'fc^e

®tl)ih bem fittlic^en 6treben kein ^(tffes ßiel bieten kann, ©amit

fällt bas ganje 6i)ftem in fid) jufammen.

QBerfen roir nun nocl) einen ^lick auf bas jroeite (Clement

bes l)örf)ftcn ©Utes in ^ant'fd)er Sluffaffung, bie ©lückfeligkeit.

3unäc^ft muffen roir es als einen ^orjug ber Äant'fi^en 2el)re

bejeic^nen, ba^ er bas ©lüdifeligkeitsbebürfnis bes menfc^lic^en

Äerjens aud) 3U *2Borte kommen läBt. ©aburc^ unterfc^eibef er

fiel) Dorteil^aftig oon ben 6toikern, mit benen er fonft fe^r fpm=

patl)ifiert. ©iefe fa^en bie fittlic^e Qtufgabe allein in bem oernunft»

gemäßen ßeben unter "Serac^lung aller Q^ückfic^ten auf bas ©lücks»

ftreben bes ^Henfc^en ; fie betrad)teten bie (Sefül)le als bas rabikal

Q3öfe im 9Kenfc^en, bas unterbrückt roerben muffe. (Srft in ber

aTidO-sca, in ber 5reil)eit oon allen ©efüt)len unb 5leigungen, fei

bie roa^re Sugenb bes *Ißeifen 3U fucl)en. ®as ift aud) bie einjige

Sugenb bes roal)ren 6toikers; eine anbere gibt es nic^it. ^er
biefe befiel, t)at fie alle; roer biefe nic^t l)at, ^ot keine. 5)as ift

eine bem 2lnfcl)ein nac^ erl)abene Sittenlehre, aber nur bem 2In=

fc^eine nac^; benn auc^ bei bem 6toiker forbert bie 5latur it)re

Q!^ed)te, unb fo kam es, ba^ oiele 6toiker, ffols auf i^re Der=»

meintlic^e QBeltoerat^tung unb 6elbftgerec^tigkeit, fic^ ungef(^euf

allen ßaftern in bie 2Irme roarfen unb meinten, ba^ ben ftoifc^en

'53^ilDfopl)en felbft bie Sofen bes Öbipus unb ber Sokafte nic^t

entehrten. „Ißo ift ber roal)re 6toiker 3u finben?" rief (Spiktet,

root)l ber ebelfte oon allen, feufjenb aus. Unb 6eneka, ber ge«
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feierte 6toiher, einfl ber ße^rer bes Äaifers ^ero, ^atte ge=

jc^rieben: „Seber Qltenfc^ ift ein Sor, ber, ba er boc^ oielleit^t

fc^on morgen fterben mufe, fic^ nod) um ^Hn^äufung aeitlic^er ®üter

hümmerh" Itnb boc^ Winterlieb er bei feinem geroaltfamen 2obe

85 Qltillionen öefferjen im QSermögen; ba war es nic^t aüju

fc^roer, ben ftDifd)en '^t)i[ofopWen 3U fpielen.

3n biefem 6inne atfo mar ^ant tiein 6toiher. <Kcin, bie

©lüchfeligtieit iff ein roefentlic^er, roenn anö) untergeorbneter 'Se»

ftanbteil be5 pc^ften (Sutes. 2(ber i^ants ^2l)kv in biefer Se-

3iet)ung befielt junäc^fl barin, ba^ er bas 6trcben nac^ @lüdi=

feligheit nic^t als fittlic^es anerkennt, fonbern als eine ^erhe^rung

bes fittlic^en 6tanbpunktes beseic^net, ber nur in ber 2ld)tung nor

bem QSernunftgefe^ beffel)en hönne. 9Ilit biefer ^el)auptung fe^t

flc^ ^ant in ©egenfa^ ju ben natürlichen ^leigungen bes ßer^ens,

bie als 6timme ber <Ilatur nic^t übert)ört merben bürfen. 5Ilub

man fie aud) burd) Q3er.iunft unb freien Tillen in 3"d)t galten,

bamit fie nic^t bie Äerrfc^aft an fic^ reiben, fo foUen fie boä) aud)

berüdific^tigt werben. 6te finb mie bie Äinber bes Kaufes, benen

man ßmar nid)t bie Äerrfc^aft überlaffen barf, beren lOo^l unb Iße^e

man aber auc^ nic^t Dernac^läffigen foU. 5ieili<^ ^^h bas 6treben

nad) ©lüdi fo geregelt fein, bab es bem ^ö^eren ßroedie, ber (S^re

©ottes, nid)t im ^ege fte^t. ®as richtige ^erl)ältnis beftel)t eben

barin, bab ber IHtenfc^ fein (Slüdi in, mit unb burc^ @ott fu(^t.

60 roenigftens lel)rt uns bie cWriftlid)e Q^eligion: „6ud)et suerft bas

^Q\d) ©ottes unb feine ©erec^tigheit unb alles übrige roirb euc^

sugegeben roerben." ^Derjenige, melc^er uns beten lehrte: „©el)eiliget

toerbe bein <Ilame, jukomme uns bein 2\eid), bein "JOille gefcWel)e,

roie im Äimmel, alfo auc^ auf (Srben", I)at uns ebenfo gelehrt ju

beten : „Unfer tägliches Q3rot gib uns ^cute" ufro. ©ottes (£l)re unb

9Ilenfd)englüdi folien untrennbar oereinigt fein, jene als ^öc^ftes

objehtioes, biefes als t)öcWftes fubjehtioes ßid bes Qltenfc^en.

Äant fel)lfe barin, bab er biefe "Serbinbung ber beiben ^e=

flanbteile bes ^öc^ften @utes ^u öuberlic^ auffabte, blob oom Ißillen

(Softes abl)ängig mad)te. llnb ^ier ftoben mir auf ein meiteres

Q3ebenl^en. ®as ©lüd^sbebürfnis beffcl)t in ber (Erfüllung ber na=

türlic^en ^Reigungen, bie aber nad) 5^ant alle in ber 6innli(theit

rouräeln. <Hun ^at aber bie 6eele na^ bem 2obe keinen ßeib

me^r, alfo aud) keine ftnnlic^en Q3ebürfniffe. Sllfo fe^lt ber 3U
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cr^oftenben (Slüchfeügheit im Senfeils bie ©runblage, ebcnfo tote

ber iDGiligheit, bie in ber Doüert Q3e^errfd)ung biefer natürlichen

Neigungen befielen foU.

^Paulfen bemerkt: „iöäüe^ant bie unglüchfelige «©lüchfeligheit» braufecn

gclafjen! . . . ßr erinnert öoc^ in elmas peinlicher OTeife an bas «poli3ei=

Iid)e» 21rgument für bas ©afein ©olles: ^er ^ier nic^l feinen ßo^n ober

feine 6lrafe erl)äll, bem bleiben fie im Senfeils aufgehoben. Unb toie homml

eigenllicf) bie 'Vernunft nun auf einmal ba]u, fid) für bie ©lüchfeligheit 3U

Intereffieren, bas QBol)lbefinben il)res finnlicl)en Qinl)ange5? ^anl ^al gar

nichts gelan, es uns oerftänblic^ 3U machen. 5lic^l gan3 mil Unrecht fpollel

6c^openl)auer, baf3 Äants 3:ugenb, bie erfl gegen bie ©lüchfeligheit fo flol3

tue, ^inter^er boc^ bie ßanb ^tnl)alte, um i^r 2rinhgelb 3U empfangen. ÜIuc^

formell ifl bie Kombination mancl)erlei hrififclien Sebenhen ausgefegt: ©lüch-

fcligheit ift für Kant Sefriebigung finnlict)er 31eigungen. ©ibt es im Sen=

feits noc^ berartige <neigungen? ^ir finb boc^ in ber intelligiblen 3Belt,

too bie 6innlic^heit abföüt. Unb roie fteljl es mit bem unenblic^en gort»

fc^ritt 3ur filllic^en ^ollhommenl)elt? ©Ibt es im Senfeils noc^ eine ßäl,

moxin ^eränberung unb gortfc^rilt flattfinben hann? Unb roie ift fittlicber

gortfc^ritt felbfl für ein Q93efen ol)ne Sinnlic^heil möglich? ®as noumenon

ift bo<S) «reines ^ernunflroefen», «inteüigibeler G^arahter»; roortn hann fein

gorlfc^reiten befielen? Kant müfele alfo, fo fcbelnt es, unenbltc^e gortbauer

als 6inncna)efen in ber 3eil poflulieren, um gortfc^ritl unb 2lblol)nung

möglief) 3U machen; er müfete etma auf bas inbifc^e 6pftem ber ^ieberge*

burt, ber 6eelenroanberung, hommen."i)

5)a bietet bod) bie alte *!p^ilofopt)ie unb bie d)nfflid)e 2el)re

eine ganj anbere ©runblage für bie beiben 6eiten bes ^öc^ften

©Utes, inbem fie auc^ rein geiftige 3leigungen unb (Befühle im

<ntenfrf)en annehmen, bie bas irbifc^e ßeben Überbauern, roie 6treben

nac^ 1ßat)r^eit, ^ebürfnis nac^ Ciebe, QUo^lroolIen, grcunbfc^aft,

greube am 6^önen, QSerounberung bes (£rt)abenen, bie ©efüt)Ie

bes ©et)orfams, ber (£5rfurd)t, ber freubigen Eingabe, ber ®anh=

barheit, ber ßiebe 3u ®ott unb göttlichen ©ingen, bie greube im

Q3erhel)r unb bie greunbfc^aft mit ebeln 6eelen unb ©eiflern ufcD.

©ie QSerhennung biefer geiftigen (Sefü^le unb ^Heigungen beraubt

ben Äant'fc^en Segriff ber ©lüchfeligheit feines magren unb eigent»

liefen Sn^altes, inbem bie ^immlifc^e ©lüchfeligheit 3U rein finn*

Iict)en ^J^euben t)erabgGn)ürbigt roirb. ©eroib, roer aus folc^en

©rünben I)anbelt, roer nur an C^ffen unb Srinhen, an Q3ergnügen,

an bie ^r^uben bes mufelmannifc^en ßarems bockte, märe ber

eroigen 6eligheit nicl)t roert. ^ein, folc^e Srßuöen gibt es im

1) <CauIfen, Kant, 6. 337.
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ßimmel nic^t, hcinc tter{frf)Gn, jonbern menfc^entDÜrbige. Siner,

bcr es tDot)I tüiffen Kann, ba er in ben brüten Äimmel entjückt

mar, t)at es uns gefagt: „Äein Sluge l)at es gefel)en, kein O^r

i)ai es gehört, unb es ift nie in eines QUenfc^en ßerj gekommen,

roas ©oü benen bereitet \)a\, bie i^n lieben"^), roenn er „fie mit

bem 6trome feiner Qßonne tränken roirb ".''*)

®s ift insbefonbere für ein c^riftli^es ©ernüt unerträglich, roie

.^ant ©Ott felbff be^anbelt. gür it)n ift @ott nur ein ßückenbüfeer,

nur baßu ba, ben tugenb^aften QKenfc^cn glücklid) 3U machen, unb

3U)ar, o^ne ba^ ber 9Itenfc^ in ®ott felbf! fein S^d finbet ober

©ottes ©efe^ befolgt ober qus Siebe ju ©ott es erfüllt. 51ein,

ber <menfc^ ift firf) felbft 3roe&, gibt firf) felbft bas ©efe^, erfüUt

es Qüd) nur aus Ülc^tung gegen feine eigene Vernunft unb ^erfön*

lic^keit— kurj, ©ott ift für bas flttlic^e Ceben bes ^Itenfc^en gans bei»

feite gGf(f)oben. 51i(^t einmal "^ere^rung, 2(nbetung unb ©ebor-

fam ift ber Sltenfc^ i^m fc^ulbig. Sinen befonberen ©ottesbienff

oerroirft ^ant als fc^meid)lerifc^en „iDofbienft", als „^Religions^

roa^n". 2)er gute Cebensroanbel, ben ber <ntenfc^, auc^ o^ne bas

Dafein ©ottes an3unel)men, füt)ren kann, genügt für i^n; barin

beftel)t bie roa^re Religion, ©ott kann alfo fro^ fein, roenn bie

Olienfc^en il)m keine ^eleibigiingen ins ©efic^t fc^leubern, roenn

man fein ©afein überhaupt noc^ anerkennt, im übrigen aber ftc^

ni(^t um i^n kümmert. <nur ift es feine 6d)ulbigkeit, ben QUenfc^en

glü&lic^ 3u machen, rote ein allseit bereitfte^enber ©iener, ber bes

QBinkes feines Äerrn geroärtig ift. ^ant ftelit als ftttlicf)e5 "^Prinsip

auf, keine *?Jerfon blofe als Oliittel ju gebrauchen, fonbern als 6elbft»>

jroeck 3U be^anbeln. Sie göttlii^e '^Jerfonlic^keU aber, bie pc^ffe

unb t)eiligfte, mufe nac^ i^ant ben Oltenfc^en |eber3Git 3U 2)ienften

fieben, um ibr ©lücksftreben 3U befriebigen, obne ba^ i^m auc^

nur ein QBort bes ©ankes bafür gesollt mirb, n\d}\ einmal ein

ftilles ©ebet an i^n gerichtet 3u merben braucht; ber ORann bcr

Aufklärung — fo hörten mir oon ^ant — fc^ämt fid) bes ©ebetes.

©ans anbers fafet b«r (S;i)rift bies QSerbültnis auf. Qlucb er

glaubt, ba^ ©ott allein i^n feiig machen kann; aber er betrachtet

foroo^l bie Sugenb, als i^ren 2ol)n, bie 6eligkeit, als ©naben»

gefcbenke ©ottes, beren er fic^ burcb treue Qllitroirkung mürbig

mad)Qn mufe. (£r erroartet unb erfleht oon ©ott, bem Urheber bes

1) I. 5\or. 2. 9. ') s|if. 35, 9.
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moraltfc^cn ©efe^es, bie Sixa^l, basfelbe freu 3u erfüllen. ®r if!

cingebenh ber ^orte bes Äerrn: „O^ne mic^ könnt il)r nichts,

tote bie 5^ebe feeine ^xud)l bringt, toenn [te nic^t am Qöeinltod?

bleibt." ©aber fpric^t er mit bem ^poftel : „2]ic^t ic^ lebe, fonbern

(S^riftus lebt in mir." „5i^ oermag alles in bem, ber mic^ jtärät."

S)a^er baB ^ebürfnis bes (Sebetes, ber ©emut Dor (Sott, unferm

Urheber unb ßkk, in bem allein roir unfere Geligkeit finben hiJnnen.

®al)er aber auc^ bie bankbare ßiebe bes (S^rijten (Sott gegenüber,

ber il)m alles in allem ifl. Deus meus et omnia mea, bies

^orl ÖC5 ^L gransiskus Don Slffifi ift ber hurje Slusbruck für

bie Gefinnung bes (S;t)rif!en gegen (Sott. Sr bel)anbelt il)n roirk*

ixd) als (Sott, i^ant bagegen als ge^orfamen Stener, o^ne ben es

fc^liefelic^ auc^ noc^ geben roürbe.

7, S)ie i^ant'fc^en '?5oflulate unb beren ^ürbtgung.

QBir roiffcn bereits, ba^ S\ant brei ^oftulate aufftetlte, um
fein 9noralge[e^ ju funbamentieren: 3)ie ^rei^eit bes QBillens, bie

Unfterblic^keit ber 6eele, bas ©afein (Sottes. (Ss finb bie „©rei

•Jßorte b^s ©laubens", bie 6c^iller in feinem bekannten ©ebic^te

Derl)errlid)t ^at. ^as ifl oon biefen 'poftulaten 3U l)alten?

3unäc5ft ift ber oon ^ant entroiÄelte Segriff eines 'ipoftulates

nic^t einiranbfrei, (£s finb nac^ il)m „t^eoretifd)e, aber an fit^

mrf)t beroeisbare Sä^e, bie einem a priori unbebingt geltenben

©efe^e unsertrennlic^ anl)ängen".^) ©iefer Segriff bes "poflulates

erfc^eint oiel 3U eng. QPSarum foU ein ^oftulat nur ein t^eore=

tifc^er 6a^ fein unb nic^t auc^ bie '^Jrajis beflimmen? 6inb boc^

bie oberften <nioralgefe^e: Aalte Orbnung, tue bas ©ute, meibe

bas Söfe, jebem bas 6eine, roas bu nic^t roillft, bas bir gefc^el)e,

tue auc^ keinem anbern an ufro., praktifc^ *poftulate, b. \). 5orbe=

rungen, bie an unfer Äanbeln geftetlt ©erben. Sebenklid)er aber

ift ^ants Se^auptung, bie *pDftulate feien nic^t beroeisbare 6ä^e,

b. ^. roeber in fic^ eoibent, noc^ auf bem ^ege bes Gc^luffes 3U

erhärten. 5lrifloteles, ber 6c^opfer ber abenblänbifc^en ^^ilofopl)ie,

nennt bie *55oftulate beroeisbarc ober eoibente 6ä^e^); ebenfo fein

grofeer Snterpret, Sbonias oon 2lquin^). Üluc^ C^uklib, ber Q3e=

grünber ber roiffenfc^aftlic^en ©eometrie, t)ölt feine '^ßoftulate QbQn:>

falls für eoibent. Unb follten ^oftulate für unfere (Erkenntnis oon

1) 6ie^c oben 6. 418. 2) Anal. post. I, 10 (76 b 31). ^) I Anal., 19a.
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lllu^en fein, roenn fie in fic^ grunblos erfc^einen unb bod) anberc

^aI)r^GitGn begrünben füllen? ©as l)iGBe boc^, einen ^linben 3um

Sü^rer Don Slinben machen, '^oftulate muffen alfo in fi(^ begrünbei

fein, fei es, ba^ fie an fid) eoibent finb ober aus eoibenten 6ä^en

fid) mii ©eroi^I)eit ergeben. Uns fd)eint, ba^ ^ant bie 'JJoflulate mit

ben Folgerungen, alfo @runb unb Jolge ober bie logifc^e unb

onfologifc^e Drbnung oermectifelt. 5)ie '^oflulate finb bod) (£r=

henntnisprinsipien, aus benen ober mit beren Äilfe anbere ^a^r*

I)eiten erhannt mcrben foUen. <Hun finb aber bie ^ant'fc^en ^offu=

late heine C^rhenntnisprinßipien, fie finb nic^t @runb ber (Erkenntnis

bes ßittengefe^es, fonbern umgekehrt, nac^ ^ant ift bas 9Iloral=

gefe^, feine tatfäc^licöe (Sjiftens, foroie feine ßigenfd)aften ber ^(1=

gemeingültigf^eit, Äeiligt^eit unb abfoluten ©eltung, ber (Srunb unferer

CErt^enntnis bes freien "JBillens, ber llnfterblid)heit, bes ©afeins

©üttes. 5n ber ontologifc^en, b. t)- in ber Geinsorbnung bagegen

gel)t narf) ,f[anff(^er S:l)eoriG ber freie ^ille bem (Sefe^e ooraus,

roeil er ja erfl beffen lIrl)ebGr fein foU. Sie llnfterblicf)l^eit ba«

gegen unb bie bamit oerbunbene ©lü&feligheit unb Äeiligheil folgen

in ber ontologifc^en Orbnung bem ©efe^e bes freien QBillens. i^ant

Derffiecl)felt alfo in feinen '^poftulaten (Srunb unb Folge, logifc^e

unb Dntologif(^e Orbnung.

5)iefe ^erroec^felung ^at nod) eine toeilere Q3ebeulung. i^ant

bcl)auptet, ba^ fid) bie brei ^oftulate nid)t beroeifen laffen, fonbern

©egenftanb bes „Q3ernunftglaubens" feien, ^latürlic^, roenn es mirh»

lid) '5^oftulate, b. l). Q3orausfe^ungen finb, auf bie mein ©enhen

fid) fluten mufe, bann bebürfen fte als fold)e heines Semeifes, ja,

fie fd)liefeen it)n aus, fie finb ja gerabe bie örhenntnisprinßipien

;

fonft mären es eben heine "^offulate, fonbern fie miefen auf tiefer

liegenbe QBal)rl)eiten jurüÄ. ©ie ^ant'fc^en '^Poftulate finb nun

aber, roie roir fal)en, heine (Srkenntnisprinsipien, fie finb Dielmel)r

Folgerungen aus einem anbern C£rlienntni5prin3ip, Derl)alten fic^

alfo 3U il)m, mie bie logifc^e Fo^Q^ 3" i^rem logifc^en (Srunbe;

mit anbern Qßorten: ^ir geroinnen bie ^ant'fd)en "^Joftulate auf

bem QlBege eines legitimen 6c^luffes, ber ebenfo berechtigt ift, roie

jeber anbere 6c^lufe aus ®runb unb FolQe ber tt)eDretif(^en Q3er=

nunft. Sie ^ant'fc^en "^Poftulate „Rängen alfo bem OToralgefe^e

unjertrennlid) an, aber nid)t als beffen logifc^e *poftulate, fonbern

als beffen %o[qq. <ntit '2^ed)t hönnen roir l)ier llberroegs i^rilih
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roicberI)oIen : ,Hber ein fc^roanhenbes 9Ititt)ineinfpiGlen ber t^eore=

tifc^en ©üüigheit in bie prahtifc^e feommt ^ax\l l)ierbei nic^t ^in=

aus." ^) — ©et)en toir je^t 3ur Kritik ber einaelnen '^^oftulate über.

a) 2)ie Srei^ett bes Willens.

£5 i[f o^e 3roßifßl ein Q3erbienfl ^ant's, bafe er bie i^reif)eit

bes QUiüerts |o fc^arf betont unb fie 3um @runb[tein ber fittlic^en

Orbnung mac^t. 6c^abe nur, ba^ er fie in einer ^eife auHobte,

roelc^e mit Q^ec^t ben 'Ißiberfpruc^ ^erausforbert. 3unöc^ft tiommt

bie Sfiftens berfelben in grage. lOie beroeift ^ant biefelbe? ©er

freie QBille ift naä) il)m hein ©egenftanb ber (£rfal)rung; benn

biefe kennt nur folct)e "Sorgänge, bie bim ©eje^ ber 5lottDenbig=

keit unterroorfen finb. Hnb ba mac^t es nad) Äant keinen Unter»

fc^icb, ob biefe (£rfat)rung eine innere in unferm Q3eiDufetfein, ober

eine äußere auf (Srunb ber 6innesrDat)rnel)mung iff. 5loc^ roeniger

ifl bie (Sjiftens bes freien QUiüens ©egenftanb tt)Goretifc^er ^e»

roeife; benn biefe muffen alle fc^lieBüc^ auf eine Slnfc^auung be»

sogen roerben, bie es für ben geiftigcn Tillen ni(^t gibt, ^ie

kommen mir alfo 3ur Erkenntnis ber "2ßitlensfrei^eit? öinsig mit

ßilfe bes moralifc^en (Befe^es. ©asjelbe toäre ot)ne ^itten5freit)eit

nic^t möglich : ©u fotlft, alfo kannft bu auc^. ^as ift ba^u 3U fagen ?

3unäc^ft ift es ein Srrtum ^ant's, ba'^ mir bie 5reif)eit bes

Willens nic^t in unferm empirifd)en Seroufetfein n)at)rnel)men follen.

Satföc^lid) roiffen roir auf ©runb unferes unmittelbaren ^eroufet»

feins gan3 gut, ob roir imfianbe finb, uns felbfi 3um (Buten 3u

entjc^UeBen tro^ aller entgegenroirkenben "JJorftenungen, ©efü^le

unb ^Heigungen, ebenfo roie roir gan3 gut uns beroufet finb, ber

6timme ber Q3ernunft unb ben befferen ^^egungen bes ßersens

kein ®ebör gefc^enkt 3U ^aben, roenn roir bem fittlic^en ©efe^ 3u»

roiber^anbeln. ^ir können keinen beffern Saugen bafür ^aben,

roie unfer (Beroiffen, roelc^es uns bie QSerantroortung für unfer Sun

unb ßaffen 3ujc^reibt. Itnb biefe (Srfabrung ber grei^eit, biefes

^erou^tfein ber *Serantroortlic^keit ift ein unmittelbarer Q3organg

in uns, inbem roir 3ugleic^ mit bem pfpc^ifc^en Slkte ber 6elbfts

entfc^Iiefeung beffen S^ei^eit roabrne^men, \a unmittelbar erleben.

2)ie 5rcit)eit bes ^iüens ift alfo ein ©egenftanb bes empirif4)en

Seroufstfeins.

) ©runöriö a. a. 0., 1883^ III, 6. 257 2Inmcrhung.
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©er ®runb, ben ^ant bagegen Qnfüf)rl, ba)^ ba& empirifc^e

^emufetjein uns nur notroenbigc, bcr ^aufalität unterworfene ^or=

gänge biete, trifft ^öc^ftens für bie äußere (Srfa^rung bei p^pft^

fc^en *55ro3effen 3u, aber nic^t für bas ®ebiet ber inneren C£rfal)=

rung, ba unter ben QSerouBtfeinsDorgängen bie freie Betätigung

unferes QBiüens gerabe ber (^arQtiteriftifd)fte ift. Übrigens gibt es

and) um uns in ber äußeren (Srfa^rung, fo roeit fie Dorn menfc^=

iidjm '2Biüen beeinflußt mirb, OSorgänge genug, roelc^e bas ©e=

präge menfc^Iic^er ^itltiür an fic^ tragen.

2)ie tDeitere Bet)auptung ^ant's, bie ^itlensfreil)eit laffe fic^

nid)t beroeifen mangels einer Slnfc^auung, beroeift nur, ba^ ^ant's

örtienntnist^eorie falfd) ift. (£r felbft gibt bie befte ^iberlegung,

inbem er bie 1ßi[Iensfreit)eit aus ber (Sjiftenj bes @efel3es beroeift,

beibes ©egenftänbe rein geiftiger 5]atur, in keiner Ülnfc^auung ge»

geben, ^r^ier QBitle unb 6efe^ öert)allen fid) ja nad) ^ant roie

Bebingung unb Q3ebingtes, fie flehen alfo in einem urfä(^lid)en

'33erl)ältnis, roelc^es bie ©runblage unferer meiffen t^eoretifc^en CSr»

henntniffe unb roiffenft^a filieren Beroeife ift. — Übrigens ift es

nid)t allein bie (S^iftens bes (Sefe^es, meiere uns einen 'Seroeis für

bte (£jiften3 bes freien "^Biüens liefert, fonbern alle menfc^lid)en

"Ißert^e tragen ben 6tempel menfd)licl)er '3BiUensfreil)eit an ftc^, an=

gefangen Don ben Jeuerfteintoerhäeugen ber 6tein3eit bis 3u ben

Ißerhen l)ö(^fter Kultur unferer 3cit. ©em freien Eilten oerbanhen

fie i^r (Sntfte^en, il)ren 5Drlfrf)nll. t^re mannigfache Ülusgeftaltung.

^ä^renb bie oft ftaunensmerten ßeiftungen ber liiere 3. B. ber

Q3ienen, Ülmeifen, bem unfreien Snftinkte entfpringen unb oon fe^er

biefelben blieben, fc^reiben mir bie Ißerhe menfct)li(^er Kultur bem

Berftanb unb freien IßiUen bes 9Itenfc^en 3U, ber fic^ baburc^ über

alle ^efen ber 5latur ergebt. QP3ir erkennen alfo bie (Sfiftens

bes freien IBillens fomo^l unmittelbar im Cic^t unferes BerouBt=

feins, fo oft mir uns fittlit^ betätigen, als auc^ mittelbar auf bem

^ege bes 6(^lußDerfa^rens auf ®runb ber (££iften3 bes fittlid)en

6efe^es unb ber freien Sätigt^eit ber ÜHenfc^en in ben QBerhen ber

i^ultur, in S\m\l unb '2Biffenfd)aft.

91eue 'Bebenhen erl)eben fid), menn toir uns klar machen,

iDie Äant ben freien QBiüen in fic^ auffaßt, ^ad) Äant ift bie

praktifc^e Q3ernunft ibentifc^ mit bem freien lOillen. ©ie Q3ernunft

loirb aber erft praktifc^, inbem fie bas moraltfc^e (äefe^ gibt, aljo
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wirb ber "Ißille erft frei burc^ bas ©cfe^ ber Q3ernun[t. ©as Reifet

aber bas ^erl)ältni5 umhel)ren. 2)er freie ^ille mufe bod) bem

©efe^e als feine Sebingung DorausgeI)en, ni^t erft nacf)fD[gen.

®efe^e toerben nur ' einem in \\(i} fc^on freien ^efen gegeben;

roären fie nid)t frei, fo brauchten fie hein Q3ernunftgefe^, fonbern

folgtön, toie bie Siere, bem ßmanQ ber 5^atur. "Ißenn alfo i^ant

fagt: ©u follft, alfo tiannft bu, fo fagen mir mit me^r "J^ec^t:

©u tiannft, alfo follft bu auc^. ^ant oerroec^felt alfo l)ier roieber

3mei oerfc^iebene 6tanbpunkte: ben logifc^en unb ben ontologifc^en.'

^ir l^önnen groar aus ber (Sfiftenj bes moralifc^en (Sefe^es auc^

bie Gi'iftens bes freien Willens erfd)lieben, fo ba^ bieC£rhennt =

nis bes (Sefe^es für uns ©runb unb Itrfac^e ber (Srlienntnis

bes freien Willens rotrb, aber bas ®efe^ ift in QBirhlic^heit nid)t

Urfac^e unb ©runb bes freien 'Ißillens in fic^; es unterftetit it)n

Dielmet)r.

5loc^ meniger hönnen mir uns mit ber ^anf'f^en ^nfic^t be=

freunben, ba^ bie ^r^i^eit bes QBillens in einem urfac^lofen ®e=

fd)e^en beftel)G. ba^ fie einen abfoluten, oon heiner Urfa^e aU
gängigen Urfprung l)QbQ, Sin folc^er QBille, ber fic^ bem ©efe^e

ber i^aufalilät ent3iel)t, märe für unfer ©enken unbegreiflich, ein

llnbing. i^ant kommt 3u biefer Üluffaffung, meil er bas i^aufal=

prinßip ju einfeitig beftimmt, nämlich als bas, roas „nad) einer

Q^egel", b. ^. nofroenbig gefc^ie^t. ©ann allerbings mufe man ben

•Jßillen Don bem ^aufalgefe^ ausnehmen, bamit er frei bleiben

kann. 2lber bas ift ni(^t ber 6inn bes ^aufalprin3ips, ba^, was

aus einer llrfacf)e ^eroorge^t, notroenbig gefc^ie^t ; man müfete benn

fd)on unterftellen, ba^ es nur nofroenbig roirkenbe Itrfac^en gibt,

obroo^l boc^ unfer eigenes Seroufetfein laut bagegen proteftiert,

uns eine freie Urfac^e in uns felbft beutlic^ 3u erkennen gibt,

©as i^aufalprin3ip lautet Dielmel)r : Sebe QBirkung nerlangt eine ent=

fprec^enbe Urfac^e, fei es eine notroenbige, fei es eine frei roirkenbe.

®as ergibt fic^ aus ber Ülatur ber Ißirkung felbft. Äat benn unfer freier

(£ntfd)lufe 3. 03. an bie Berufsarbeit 3U ge^en, eine Q^eife 3U marf)en,

uns einen ©enu^ 3U oerfagen, keine Urfac^e? ©eroiB, fogar eine

boppelte: eine 1ßirkurfad)e unb eine So^^^^urfac^e. Sene ift roieber

eine sroeifac^e, nämlic^ eine entferntere, bie p^i)fifc^e *Iöillenskraft,

unb einenäf)ere, me^r pfi)C^ologifc^e, nämlit^ jene (Sefül)lserregungen,

bie, Don geroiffen Objekten ber (Erkenntnis geroedit, unferen QBillen
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gleic^fam f(ton nad) einer 6eite I)inneigen unb oor ber Q^e=

flefion 3U beftimmen fu^en. 6obalb bie Gelbflbefinnung be=

3üglic^ bes ftttUc^en QBertes blefer ©efü^lsric^tung einje^t, erfc^eint

ber "Jöille im ßic^te ber 5feil)eit unb 6elbffbef{immung, fei es jum

©Uten ober 3um Q3öfen. ßn biejer QBirhurfa(te tritt \)m^ü be^w.

mit it)r notmenbig oerbunben ifi bie Siße&urjai^e, nämlic^ bas

Objcht, Boelc^es burc^ bie (Srhenntnis bem Tillen als 3iel feines

Gtrebens oor Qlugen gel)alten roirb. ©ies Objeht ift es gerabe,

roelc^es burc^ feinen "Jöert ober llnroert für uns bie ®efüt)Ie, biefe

•^Sorläufer bes freien "Ißitlens, roecht. ©er freie ^illensentfcblufs

ifi alfo nic^t urfac^lcs unb grunblos, töie aus ber ^iftole gef^offen.

^ie hijnnten mir au(^ fonft einen ©runb für unfern '2BilIensent=

f(^Iuf3 angeben, bafür uns felbft oerantroortlid) machen, menn er

ein rein ft)nt^etif^=apriorif(^er Vorgang märe?

©amit t)ängt benn aud) bie meitere oben fc^on gehennjeic^nete

^e^auptung i^ant's jufammen, ba^ bie Willensfreiheit heine em=

pirifd)e fei, b. l). nic^t ©egenftanb unferer bemühten Srfa^rung,

fonbern transjenbentaler ^atur fei, ein 93organg, ber fic^ unferm

^emufelfein ent3iel)e. C£s ift fc^mer oerftänblid), mie ^anl folc^e Q3e=

I)auptungcn aufftellen honnte, bie boc^ unferem Q3emuBtfein gerabesu

ins ®efi(^t fc^lagen. Satfat^e ift bod), ba^ mir uns frei miffen

unb füllen, unb ba^ gerabe unfer fittlic^es ßeben im Sid)te bes

gellen Q3emufetfeins oerlaufen mu^, um biefen Flamen unb Stnfprud)

3U oerbienen. Gin freier öntfc^lufe, ber im Unbemufetfein oerlöuft,

ift alfo ein innerer "Ißiberfpruc^, gerabe bas ©egenteil einer fitt=

liefen Betätigung. QUas ift ein trans3enbentales Q3emufetfein im

©egenfa^ 3um empirifc^en? (Sin OSemu^tfein, bas tieines ift, ein

^ölsernes CSifen. Qißir unterfc^eiben im 2id)te bes empirifd)en Q3e=

mufetfeins fe^r mol)l 3mifc^en freien unb unfreien QPÖillensregungen.

Wir füllen, mie Q*iegungen bes 3ornes, bes ^Heibes, ber Sifer=

fu^t u. f. m. gegen unfern Willen in uns auffteigen, unb mir treten

benfelben mit freiem Willen entgegen, um fie 3U behämpfen unb

3u oerbrängen, obmo^l mir uns biefen 'Kegungen auc^ freimitlig

Eingeben tiönntcn. 5Ilfo entfc^eibet fic^ bie grage ber Willensfrei='

^eit Dor bem gorum bes eigenen Q3emufjtfeins.

i^ant kam 3u biefer Unterfc^eibung bes empirifc^en unb Irans»

3cnbentalen Bcroubtfeins roieber infolge feiner oerfel)lten (£rhennt=

nislc^re, meiere ben 3ufan^nien^ang 3mifd)en bem Wefen ber ®inge
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unb i^rer Grfc^etnung, stotfi^en ben 51oumena unb "J^^änomena 3er=

reifet, bie Brüche oom ©tesfeits ber ®r[al)rung unb bem Senfeits

bes 6ein5 ber5)ingeabbrid)t; ^ier roatir fein läfet, roas bort falfc^

ift unb umgehel)rt; ben empirifc^en Ißiüen bem (Sefe^e ber 51ot=

roenbigkeit, ben transjenbenten bem ©efe^e ber ^rei^eit unterroirft.

05 ift bie 2el)re Don ber boppeUen '2ßa^rt)eit, bi€ früt)er oon

einigen "^J^ilDfop^en unb S^eologen jur ^erfö^nung oon ©tauben

unb "IBiffen angenommen rourbe, auf bas (Sebiet ber ^t)ilofopI)ie,

fpeäiell ber C£tt)ih felbft übertragen.

b) ®i6 Hnfterblic^t'.eit ber 6eelc.

(£5 ift freubig 3U begrüben, ba^ S\anl aud) für bie Unperba

Uc^heit ber 6eele eintritt ats eine ^orberung ber 6ittlic^t^eit. <Rur

ift 3U bebauern, ba^ er biefelbe roieber nur als *pDftulat betrachtet,

bas nic^t ©egenftanb roiffenfc^aftlic^er (Srtienntnis fein könne. 2Iu(^

ftü^t fic^ feine gofberung bes eroigen Gebens auf unsureic^enbe

©rünbe. ©er einjige ©runb, ben er für ein Geben im Senfeits

geltenb mac^t, ift bie gorberung eines unenblic^en 5ortfcf)rittes in ber

2ugenb unb Äeiligt^eit. 2)a nömlid) ber 9Itenf(^ bies fittlidie Sbeal

unenblic^er ^oUt^omment)eit niemals in ber 3eit erreichen tiönne,

muffe it)m ein eroiges Geben geroäl)rt roerben. — Stilein mir l^ahm

bereits bemerkt, ba^ ber 5Itenfc^ in jebem Stugenbti&e ber 3"=

kunft nur eine enblic^e 3eit burcf)lebt t)at, niemals bie Hnenbtic^=

keit erfc^öpfen roirb. SItüfete man ba nic^t et)er f(tliefeen: (Sin

*3Befen, bas niemals fein eigentliches Ski erret^t, ^at keine (£jt=

ftensbcrec^tigung, mufe alfo 3U @runbe ge^en, toie bies überall in

ber ^atur gefc^ie^t? gür biefe ^laqn ber Unfterblic^keit roirb

alfo ber falfc^e begriff bes pc^ften (Sutes, ben Äant aufgeftellt

bat, oer^öngnisDoll. ©er Qllenfc^ kann eben burc^ feine Tätigkeit

bas unenblicbe ©ut objektio nic^t ^eroorbringen, t)öc^ftens fubjek*

tio in feiner ©efinnung, inbem er ein göttlicbes ©ut beroirkt, bie

Gbre ©ottes. 5larf) c^riftlic^er Gebre foU er eben feine Q3ollenbung

unb fein ©lüdi nii^t in unb burc^ fic^ finben — bafür ift fein

^efen ju befc^ränkt unb ju un^eilig — , fonbern im Sefi^e, b. b-

in ber Erkenntnis unb Giebe ©ottes felbft, bes unenblic^en ©utes.

Ülur fo ^at bas jenfeitige Geben 6inn unb ^ert für uns als

©egenftanb ber i5offnung in Geib unb 6c^mer3, als eroiger Go^n

für treu erfüllte '^^flic^t. Slber noc^ aus einem anbern ©runbe iff



— 109 —

^ant's Sorberung unberechtigt. ''Rad) ber Überseugung ber<nienjd)^eit

unb ber ße^re bes 6;t)nftentum5 i|f, mic toir |(^on au5füt)rten, bas

Senfeits ber 3ufianb ber Q3oIIenbung, nid)t me^r bes unbefriebig»

ten 6treben5, roie bas ßeben auf (Srben. ©as Ski bes Gebens

ift erreicht, bas 6treben I)ört auf, ber Q3efi^ bes böc^ften ©utes

ift bereits angetreten ; me^r hann ber 9Ilen|(^ nic^t erlangen. 5äüt

aber bas rube» unb raftlofe 6treben bie C^roigheit I)inburd) roeg,

bann fet)(t bem i^ant'fc^en ^ojtulate bie 6runblage.

®a3U hommt noc^, ba^, roie mir bereits bemerkten, im |en=

feitigen Ceben bas 9ItateriaIobjeht ber fittlid)en Betätigung bes

<nienfd)en, roie ^ant es aufflellt, nämlid) bie flnnlic^en (Sefü^le

unb Steigungen, nic^t me^r Dort)anben finb. 2)iefe ©efü^Ie rouraeln

nac^ i^ant ja aüe im Ceibe, ber im Sobe Don ber 6eele getrennt

roirb. 5lac^ i^ant müßten roir al[o bie 6eelen im Senfeits betrachten

als tatenlofe 6cf)atten, bie in einer unfic^tbaren Ißelt umt)erirren,

|o roie bie ^Iten fic^ bie 6eelen ber QSerftorbenen als unfelige

roejenlofe Schatten oorffellten, bie nacf) 'JOiebcröereinigung mit bem

i^örper jirebten. '^ad) S\anl iff es nic^l ausgefc^loffen, ba^ bie

6eelen aud) im Senfeits i^rer jitllicl)en *55flic^t nic^t genügen. Stber

roie ift bas möglich, ba bie Anreise jum Böfen, bie finnlic^en Q3e=

gierben, fehlen? Unb roas roirb bann aus biejen 6eelen? Q3ei

^anl finben roir keinen 2Iuffc^lufe barüber. ©er ©ebanhe einer

eroigen QSerbammnis roar bem ^Nationalismus, ber „2Iufhlärung"

Jener Sät unerträglich. — QlBir I)aben bereits barauf l)ingeroiefen,

ba^ S\ant es unterliefe, bas jenfeitige eroige ßeben auc^ als 5or=

berung unferes ©lüchsbebürfniffes 3u betrachten, ©iefe (Brünblage

für fein *?)of{ulat ber Unflerblic^keit roäre jebenfalls foliber ge=

roefen als bie gorberung eines unenblic^en gortfc^rittes. Sluc^

erfc^eint bann bie llnfterblicl)heit nic^t blofe als <pofIulat, als eine

rein fitllicl)e, fonbern auc^ als eine logifc^e Jorberung fo gut, roie

bas Ernten ber i^xnd)[ im iöerbfte bie Qlusfaat im Borja^r ober

grüt)ling als Q3ebingung, b. i. als Urfac^e unterflellt.

QBarum läfet 5^ant einen folcl)en auf bas 'prinsip ber i^aufa»

lität geftü^ten 'Beroeis ni^t gelten? QBieber roegen feiner Der=

bängnisDoüen (Srhenntnisf^eorie. ©arnac^ follen roir forool)l aufeer

uns als in uns nur ^^änomene, bie (Srfc^einung ber ©inge,

nie i^r Ißefen, i^re 6ubflan3 erl^ennen hiJnnen. 60 nehmen roir

nac^ S\anl aud) in uns nur bie roec^felnben QSeroufetfeinsäuflänbe
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inal^r, m6)i ein bet)arrenbc5 6ubjeht, eine für fic^ befte^enbe 6ee[en=

fubffans, bie aud) ben 2ob überbauern hönne. QBir ^aben aber

jcbon barauf I)ingerDie[en, ba^ mir nid)t nur bie (Srf(^einungen,

fonbern auö) oft bas Qßefen ber 2)inge erfaffen; fonft könnte es

ja keine n)at)re Ißiffenfc^aft geben. 6pe3ieU aber nehmen roir in

unferm Seroufelfein in unb mit unferer Sötigkeit anö) immer bas»

felbe tätige 5Befen ma^r, unfer Sä), basjetbe geftern unb ^eute,

tro^ bes "Ißec^fels feiner Q3ea)ufetfeins3uftänbe, fe ift ba5 reale,

nic^t bloB bas pbänomenale Sd), kein blofeer begleitenber ©e*

banke, roie i^ant meint, kein bloßer ^Knotenpunkt, wo unfere 'Sor*

ftellungen ficb kreußen, mie i5erbart uns belehren roili; nein, es

ift unfer fubftantietles, mefenbaftes Scb felbft, bas roir im birek=

ten Semufetfein erfaffen, bas fid) felbft tro^ alt ber oerf^iebenen ®e=»

banken, @efül)le unb QCßitlensregungen, bie balb kommen, balb

ge^en, ftets ibentifc^ bleibt. ®s fet)lt alfo nic^it bas OKerkmal ber

Set)arrlic^keit, melc^es nad) ^ant bas (£l)arakteriftikum ber 6ub=

jtans fein foU. («b. II, 539 ff.)

Übrigens trifft aud) bas nic^t 3u. Sine Gubftanj, bie aud)

nur einen OHoment ejiftierte, roürbe best)alb noc^ nic^t ibr "löefen

als 6ubftan3 oerlieren, fie mürbe baburc^ nic^t 3um 2Ik3iben3

roerben, ebenforoenig mie ein 2Ik3iben3, bas beftänbig ift, mie 3. ^.

bie gelbe ^axbQ im @olbe, bas @rüne in ben blättern, baburcb 3ur

6ubftan3 mürbe. 2)as konftitutioe (Clement ber 6ubftan3 ift Diel=

me^r it)re 6elbftänbigkeit im ©egenfa^ 3um 2Ik3iben3, bas biefen

^or3ug nic^t bcfi^t. greilic^ für unfere (Erkenntnis ber 6ub=

ftan3 unb it)rer Itnterfc^eibung ooneinanber ober oon itiren 2tk=

jibentien besro. 3uflönben ift bie Q3cftänbigkeit unb relatioe Un»

oeränberltc^keit oft ein roic^tiges Hilfsmittel. SlUein es Reifet mieber

ben Iogif(^en unb ontologifc^en 6tanbpunkt Derroe(^feln; menn man

eine blofee (Sigenfcbaft, bie nid)t einmal notmenbig ift, 3um konfti»

tutioen <nterkmal ber 6ubftan3 mad)t, ein 5et)ler, in ben ^ant

leiber auc^ \)m oerfallen ift. 6eine Semeisfü^rung für bas ^^Joftu^

tat ber Unfterblic^keit ru^t alfo auf falfd)en ^orausfe^ungen,

c) 2)as ©afein ©ottes.

©asfelbe muffen roir leiber auc5 oon feiner ^egrünbung bes

legten unb ^öc^ften "^Joftulates fagen, bes ©afeins (Sottes. (£5

berührt fpmpat^ifc^, ba^ ^anl am ©afein ©ottes ftreng feftt)ält,
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fo tDcnig toürbig and) bie ^oUe i;t, öie er i^n fpielea läfet greU

lic^ ift unfere Srhenninis ©ottes unb feiner ^igenfd)a'[ten nad) Äant

keine t^eoreUfrf)=roif|enfc^afUic^e; ber moralifc^e ©ottesberoeis —
fo nennen mir i^n, gefiü^t auf bas 6itfengefe^ unb bas ©lü&s-

bebürfnis bes ^Henfc^en, beru{)t Dielmet)r auf bem „QSernunft»

glauben", einem 5eftt)alten an einem 6a^e megen feiner praktifc^en

Sebeutung, o^ne innere (Sinfic^l in feine Q3etDeisgrünbe. Ißir f)alten

bagegen ben moralif(^en ^ecoeis für einen tDirhlic^en QSeroeis, ge-

füt)rt auf ©runb bes QSer^ältniffes aroifc^en Urfac^e unb Wirkung,

3roifrf)en ©runb unb Solge, ebenfo toie mir mit Qf^ec^t oon ber

Gfiftens bes bürgerlichen ©efe^buc^es unb bes 6trafgefe^buc^es

auf bie (S^ifiens bes ©efe^gebers unb bie '^^olijeigemalt fd)liefeen.

©ie^ebenken, meiere i^ant erl)ebt, fallen mit feiner (Erkenntnis»

tt)eorie in fid) sufammen. (£r meint, ©ott könne begrifflich über=

^aupt ni(^t aufgefaßt merben, roeil er als geiftiges ^efen in keiner

Qlnfc^auung oorftellig gemacht roerben könne. S)as ift ^öc^ftens

ber 5all in ber Äant'fct)en Sluffaffung unferer" begriffe, bie alle,

um objektiD ju fein, auf eine iynfcl)auung 3urückgefül)rt merben

mühten. QBenn es auc^ oia^r ift, bafj mit allen unferen Gegriffen

finnlic^e QSorftellungen ber ^t)antafie nerbunben finb, fo bilben

biefelben boc^ kein Clement bes Q3egriffes felbft, ber allgemein

giltig unb abftrakt ift, roä^renb jebe finnlict)e Ülnfc^auung konkrete

unb finguläre ^Katur befiel. (Ss ift alfo nict)t richtig, ba^ mit

keinen Segriff (Bettes bilben können wegen QKangel an finnlicf)er

^nfc^auung. Sarin geben mir i^ant rec^t, ba^ mir ®ottes ©afein

nic^t apriorifc^ aus bem blofeen Segriffe ©ottes ableiten können,

mie (Sartefius, 6pino3a, Ceibniß, Äegel u. a. oerfuc^t I)aben. 6c^on

bie alte <5d)nk, tnsbefonbere i^r geiftiges i5aupt, Stomas oon

Ulquin, ^atte biefen Semeis, ben fog. ontologifc^en ©ottesbemeis,

abgelet)nt. ^ir ^aben früt)er bereits erörtert, mie auc^ bie iiant'fc^e

5^ritik ber übrigen ©ottesbemeife nic^t 3utreffenb ift. ^)

^uc^ bie (Sigenfc^aften ©ottes können mir nac^ ^ant auf bem

"JBegc bes SemeisDerfal)rens nic^t ermitteln: feine aillmeis^eit, 2111-

gütigkeit, ÖlUmac^t, Unenblidjkeit unb (Smigkeit. 3" öeni ßcoecke,

meint er, müßten mir alle möglict)en Ißelten kennen, alfo all-

tDiffenb fein, um fagen 3U können, ba^ unfere QBelt bie Dotlkom-

menfte mögliche fei. — ©as ift nun aber nic^t bas Q3erfat;ren,

') 6 ct)e 6 iinö[ra,n;n ^o. 11, 544 ff.
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iDCId)e5 man bei bicfem Q3en)eife Don jet)er tatfäc^lic^ eingefc^Iagen

l)al 9Ilan \)at nämlicb junäc^ft aus bem ®afein ber ^elt auf

einen Urheber, auf ein Urroefen gefc^loffen, bas ben ©runb feines

©afeins in fic^ trägt, unb in biefem begriffe bes urfac^Iofen, felbft=

feienben QBefens (ens a se) fanb man burc^ logifc^e GnttoiAlung

feines Sn^altes bie Segriffe ber ^Hotroenbigheit, lInDeränbertic^=

hett, ^otlt^ommen^eit, Sroigkeit, Sinßigl^eit u. f. m. entfallen, ©iefe

apriorifc^e Sntroiditung aus bem Segriffe bes felbftfeienben u)irh=

liefen, nic^t blofe geboomten QBefens fanb man bann a posteriori

beftätigl buri^ bie größte Harmonie, S'i'ectimäfjigt^eit unb 6c^ön=

l)eit, n)eld)e in ber ganzen 6(^öpfung jutage tritt, bie alfo au^;

bie ©röfee unb OBeis^eit i^res öc^öpfers oerrät. 6inb biefe Sor*

jüge ber "Jöelt auc^ in fic^ enblic^, fo oerlangen fie hod) einen

Urheber Don unenblic^er Soühommen^eit, ba er bie ©inge auf bem

IBege ber 6c^öpfung aus nid)ts, einer rein göttlichen Tätigkeit,

t)erDorbracbte unb neben biefer ^ett unenbli^ niete anbere aus

feiner ßanb ^eroorge^en könnten. (£r mub alfo 3u bem Snbe aud)

mit unenblic^er 9Ilac^t, ^eisbeit unb ®üte ausgerüftet fein, i^ant

t)atte früher biefe Semeife felbft gefübrt in feiner fogen. Dortiritifd)en

3eit, aber feine neue (Srtienntnistbeorie t)at i^m ben Stich bafür

getrübt.

QBie finbet er nun erftens bas ©afein ©ottes; smeitens feine

unenbli(^en ®igenfcbaften ? 2tuf @runb bes Sebürfniffes ber Der=

nünftigen ^efen nacb ©lüdifeligheit. Sugenb unb Äeiügtieit bürfen

iwax nicbt mit Q^ü&fid)t auf bie Erlangung ber eroigen 6elig{^eif

geübt toerben, aber fie oerbienen biefelbe, unb ber Qllenfc^ bebarf

i^rer; feine ganße 5latur ftrebt mit 5lotroenbigheit barnacb. 5lun

aber tiann ber ^Henfcb felbft bies fein ©lüA nicbt befc^affen, roie

bie Gtoit^er meinten, fonbern es mub ein gölllicbes "JCefen geben,

loetc^es bie croige 6etigkeit uns Derleit)en kann, ©iefes QBefen

mufe atlroiffenb fein, um bie Äerßen erforfcben unb beftimmen 3u

können, roas einem jeben an ©lüdi unb 2ol)n gebührt für bie

treue *53flicbterfütlung. (£s mufe attmäcbtig fein, um bas ©ut ber

6etigkeit für alte beroirken ju können. (Ss mufe allgütig unb eroig

fein, um Quelle bes ©lückes für alle OHenfcben unb für alle 3eiten

3u roerben. 60 glaubt 5^ant foroobl bas ©afein (Soites roie ber

göltlicben Sigenfc^aften auf (Brunb bes ^öcbften ©utes, bas aus

bem Ql^oralgefe^ ficb ergibt, bargetan 3u ^aben.
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^as ijt bQDon 3U galten? ©etoife, btefer 5^ant'fc^e ©oUes^

beroeis enthält einige gute ©ebanhen, ober als ©anjes betrachtet

müfjen toir i^n ablehnen. S^inäc^ft fc^eint es mit bem i^ant'fc^en

Iffloralprinsip \ö)WQt oereinbar, ju feiner (£r[üllung im t)öc^ffen

(Bute nocb ein göttliches QBefen anjune^men. 51acf) i^ant gibt

nic^t ©Ott, fonbern ber OHenjc^ fic^ felbft bas ©efe^ unb erfüllt es

and) allein aus 2lct)tung oor ber löürbe feiner <2latur, o^ne ^ÜÄ»

fid)t auf ©Ott unb ©ottes (£t)re unb ©ottes QBiüen. ©er <menfcl)

allein ift ber 6c^öpfer feines fittlic^en ß^^arahters, er allein bringt

bas l)ö(^fte ©ut, bie Sugenb unb ßeiligheit, ^eroor. ^arum foU

er nun nic^t auc^ feine ©lüchfeligheit felbft beroirhen können, mie

bie 6toiker glaubten, meiere bie ©lüÄfeligkeit in ber ßerrfc^aft

über bie QSegierben unb ber baraus entfpringenben öeelenru^e, im

„allseit frö^lii^en Äersen" fui^ten? ©ies um fo me^r, als im

Senfeits ber ßeib, ber Sräger unb bie i5aupturfa{^e aller ©efü^le,

bie i^ant ja alle als finnlic^e betracl)tet, nicf)t met)r Dorl)anben ift,

bie 6eele alfo oon jeber irbifc^en Caft befreit, unge^inbert fic^ bem

©Uten unb *53fli(^tmäbigen Eingeben kann, ©s fcl)eint alfo, ta\:>

ber Qltenfcf) nacb ^ant'fcl)en "prinßipien eines ©ottes 3u feinem

©lücke nidjl bebarf. ©iefer ©ott l)ätte, mie mir bereits ermähnten,

bie unbankbare Qlufgabe, ben <nienfc^en ju beglüÄen, o^ne oon

bemfelben irgenbroie beacl)tet ju merben, ja fogar bann noc^, rocnn

ber <ntenfc^ ©ottes ©afein leugnet. — Unb roelc^es ©lüd^ foll

©Ott bem i^ant'fct)en ©erec^ten oerlei^en? ©tma bas gute ©e=

miffen, ben 6eelenfrieben? 5lein, nai^ ^ant'fc^en "^Prinsipien mufe

ber Ollenfc^ felbft fic^ bies ©lüdi Derfcf)affen burcl) ein Geben in

Sugenb unb Heiligkeit. 6oll ©ott alfo bie finnlic^en Steigungen

bes Sllenfc^en befriebigen, bie ^ienieben ber Sugenb unb J5eilig=

keit 3U lieb bekämpft merben mufeten? 3)iefe 2Iufgabe bleibt ©ott

allein übrig. Illber im Senfeits gibt es keinen ßeib met)r, alfo

and) keine finnlic^en triebe unb ©enüffe, kein rein pt)pfifcf)e5

©lück. ®amit oerfinkt nun aber bie ©runblage bes Äant'fc^en

©ottesberoeifes, bes einsigen, ben er anerkennt.

Äant I)atte aus ber ^efeligung, bie ©ott bem QUenfc^en im

Senfeits oerfc^affen foll, auc^ bie ©igenfc^aften ©ottes abgeleitet,

insbefonbere feine ^lüroeis^eit unb 51llmac^t: /»eine Ülüroeisbeit,

toeil er bie Äer3en aller <nienfc^en für alle Seiten kennen muffe;

feine 2Illmacöt, roeil er bas ©lüdi aller SHenfc^en für bie ganse
OB

i

Heins, iiünt's öillenlet)re. 8



- 114 -

(groigheit beroirken foU. SlUein biefer Seroeis ift ^ant mifelungen.

C£r felbft ^atfe gegen ben teleologifd)en ©ottesbetneis aus ber ©röfee,

Äarmonic unb So^ef^n^öfeigheit ber QBelt geltenb gemacht, bais

biefer ^eroeis sroar auf einen überaus mäd)tigen unb roeifen, aber

nirf)t auf einen unenblic^en llrt)eber fcbliefee. <nunmet)r können mir

^anf's (Sinroürfe gegen feine eigene SecDei6füt)rung erbeben, ©as
©lüÄ, rDeId)e5 ©ott ben Qllenfc^en im Senfeits oerleiben foU, roirb

immer nur ein enblicber QSetrag fein, mag man aucb alle Qüenfcben,

bie je gelebt I)aben unb leben roerben, sufammenfaffen. 5n jebem

2Iugenbliche il)re5 ©afeins ift bas genoffene ©lüA, auc^ als 6umme
gefaxt, immer nur eine enblirf)e ©röfee. ©as gilt aucb Don ber

Äeiligheit, ble ber ^Henfc^ erroorben t)at. S^re Summe ift in

jebem 2lugenblicfe nur ein enblicl)er Q3etrag. (£s bebarf fomit auc^

nic^t ber Mroeisbeil unb StUmac^t, b, l). einer unenblicben QBeisa

t)eit, um bie ^erbienfte ber 5Ilenf^en 3u kennen, einer unenb«

lid)en QHac^t, um alle glücklich 3u macben. 2Ilfo aud) ^ier oer*

jagt bie Äant'fc^e ^eroeisfübrung. Ss ift nur ein fcbiriacber ^oU
bereif, roenn 5^ant 3U bem „Q3ernunftglauben" feine 3uflud)t nimmt,

3u einem blinben ©afür^alten, 3u einem gefüblsmäfeigen (Srfaffen

beffen, mas Q3erftanb unb Vernunft nid)t erkennen können. ®s ift

bas nichts anberes, als roas ^ant an anbern ©letlen als „Sc^roär-

merei" unb „<3Ili)fti3ismus" be^anbelt. Ülic^tsbeflomeniger mollen roir

annel)men, ba'Q es i^m mit feinem (Stauben an @ott ernft mar.

©aoib Jn^öricb ötraufe, ein ^erel)rer ^ants, meint, i^ant

\)ah& bod) ben Sott feiner Sugenb unb Sr3iebung nicbt gan3 miffen

iDolIen, er babe it)m bal)er an einer leeren Stelle bes Softems

toenigftens eine ausbelfenbe Stelle angeroiefen. ^) bliebt fo toeit get)t

^rofeffor ©isler in feiner bebeutungsDoUen Schrift „©er 3Itober»

nismus" (19122, S. 443 ff.) in feinen 3ugeftänbniffen. ©eftü^t

auf gute ©rünbe-) fc^reibt er:

„Sd) teile öie 21nfictt berer, bie fagen: ßant l^abu mit feinem foge-

nannten 2Irgument nur öies Sme unb kein Sota mebr beroiefen unö be-

roeifen troüen: ber 5Iten}d) ^abe in öer 3IloraI fic^ fo 3U benei)men, als ob

es eine linfterblic^heit unö einen roabren ©ott gäbe. 2)er ©ott ^ants ift

Don meinem eigenen 3c^ fubflanltell nic^t oerfc^ieöen ; ©ott unb Unfterblic^-

1) ®er alte unb ber neue ©laube, 1872, 6. 119.

2) Q3ergl. ©isler a.a.O., 6.313 ff.: ^Ignofüßismus Don ^ant bis

auf bie Qteu3eit. Üilmann ^efd), S)ie moberne ^tfienfd)aft betrad)fet in ibrer

©runbfefte, 1876 (I. CSrg.'ßejt 3U bea Summen aus QRaria-ßaac^, 6. 57).



- 115 -

heit finb für ^ant nur iincntbet)rlict)e prohtifc^e ^ernunftibeen, öie bem

5nenfd)en moralifc^e Slufgaben flellen. ©elingf es uns, biefen <Ilacf)n)eis für

ben ©ottesbegriff ju erbringen, fo ift er für ben Unfterblidjheifsbegriff mit=

erbracht.

„Sef biefer "Setoeisfü^rung besiegen mir uns 3um Seil auf bie «legten

©ebanhen^Don^ant. Qils nämIict)berÄönig5berger "^J^ilofopf) feinen 2eben5=

abenb erreid)t, bro()t fein 2^ul)me5ftern bereits unter3uge()en. Salomon <JKai-

mon unb Sigismunb Sech, obfc^on greunbe Äants, ftiefsen flc^ am «<Ding

an fid)» unb ftempeüen es 3u einem Döllig imaginären Segriff. Serber,

Sacobi unb Sc^ul3e=21enefibemus empfat)len im ©egenfafe 3ur ^ant'fd)en Q3e-

griffsp^ilofop^ie ii)re ©efübis' unb ©laubensp[)iIofop^ie, iDäl)renb gid)lc

unb Sc^eUing il)rerfeit5 touc^tige 6d)läge gegen Äanf führten.

„2)a rafft fid) bcr greife ^ant nod) einmal auf, um fein Cebensroerh,

bie 2:ran53enbentaIpf)iIofopf)ie, 3U fd)üöen unb bie ©egner ab3ua)e[)ren. gaft

t)unbert 3a[)re blieb biefe feine le^te Sebensarbeit QKanufhript unb beinahe

unbehannt, bis fie Don Q^eidie unb Traufe ebiert rourbe. 6ie bietet nur

fragmentarifd)e ©ebanl^en, benen man bie 3itternbe ßanb bes ©reifes an»

fpürt, aber auc^ ben küt)nen, tiefen 3ug bes einft mäd)tigen Rentiers. "^Jinsht

unterjog fid) ber 3nü[)e, biefe serftreuten ©ebanhen nacb ©efic^tspunhten

3U orbnen, unb fd)uf fo ein ©an3e5, Don bem auf bas ^ant'fd)e 6pftem

mand) überrafc^enbes Gic^t fällt.

„3n biefen «legten ©ebanhen» alfo Reifet es: «©Ott ift ni(^t ein QUefen

aufeer mir, fonbern blofj ein ©ebant'.e in mir. ©Ott ift bie moralifd)»prah=

iifc^e, \i(i) felbft gefefegebenbe Vernunft.» «©er moralifc^c Smperatio äann

alfo als bie Stimme ©ottes angefc[)en merben.»

„©Ott ift nad) ^ant bas Subjet^t bes t^ategorifc^en Smperatios. «Safe

ein folcbes QBefen ejtftiere, t^ann nic^t geleugnet toerben. (Ss ift alfo ^voat

nic^t bas ®afein ©ottes als einer befonbers ejiftierenben 6ubftan3, abti

bod) bie Se3iel)ung auf einen fotd)en Segriff l)ierburd) ^inreic^enb (in prah-

tifd)er Ä(nfid)t) crcoiefen; benn es mufj and) eine gefefegeberifc^e ©eroalt

geben, roeld)e biefem ©efe^e 21ad)bru& gibt. 60 ift bann bie blofee Sbee

Don ©Ott 3ugleic^ ein "^oftulat feines Safeins. 2)af)er hann man aud) bei

©Ott fd)iDören, of)ne fein Safein einsuräumen; bas bebeutet nur ©eroiffen-

^aftigheit.»

„«©Ott t^ann nur in uns gcfuc^t rocrben. ßs ift alfo l^eine aufjer mit

befinblic^e 6ubitan3, fonbern ein moralifc^es Q^erljältnis in mir . . . 3c^ bin

im t)öc^ften IBefen. 3c^ fel)e mid) felbft in ©Ott, ber in mir gefe^ebenb

ifl . . . ®s ift ein ^efen in mir, roas, oon mir unterfd)ieben, im ÄaufalDer>

t)ältniffe ber QBirttfamt^eit auf mic^ ftel)t, roeld)es felbft frei, b. i. ol)ne oom
<Haturgefeö abl)ängig 3U fein, mid) innerlich richtet (red)tfertigt ober oer^

bammt), unb ic^, ber <JItenfd), bin felbft biefes OTefen, unb biefes nid)t etroa

eine Subftan3 aufjer mir, unb roas bas Sefremblicftfte ift: bie i^aufalifäl

Ijl bocb eine Seftimmung 3ur 2;at in 5rßii)cit (nid)t als Olaturnotroenbigfieit).»

„<Die alleinige Statte in ber QCelt, roo ©ott n)ol)nt, roo er fid) al3

geifliges, perfönlid)es löefen offenbart, ift bie menfc^Iic^e Sernunft: *^ba ift

bes lieben ©ottes' iSaus.» «0afe ein foId)es ejiftiere, hann nid)l geleugnet
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roerbcn, aber au(^ nid)t behauptet roerben, bafe es aufeer bem oernünftig

benhenben <nienfc^en ejijliere.» «2)a ber <IKenfct)Gngeifl götilictiGr «Hatur ift

(sie!,), |o l)at ©Ott burc^ bie Srfi^affung bcs 2Henfct)en feine Sjiftens in ber

^eü DeriDirhli(^t, fic^ eine Statte in ber QBelt bereitet unb ein geifllges

^anb gejc^lungen jroijc^en bem gottIicf)en 1Be[en unb ber materiellen Slatur.

(Sine 5Beü o^ne <fflenfc^en roäre eine QPSelt o^ne ©otL»

„«<ntc^t aus ber S^eorie ber Singe an fict) ielb[t, fonbern au5 bem

moralifc^en ©e[efe, roelc^es uns unfere eigene Vernunft mit Autorität Dor-

fc^reibt, get)t ber begriff Don ©Ott ^eroor, roelc^en uns felbjt ju ma(i)en,

bie prahtifc^e Vernunft nötigt.» . .

.

„2tber roarum t)at benn Äant feinen ©ottcsberoeis aus ber pratitifc^en

Q3ernunft fo Ijoc^ getcertet? 5Kan oerfte^t bas aus folgenber Srmägung.

<nac^bem Äant bur^ feine Ärititt ber fpetiulatioen 2:t)eotogie biefer ben Jobes-

ftofe gegeben 3u ^aben toö^nte, roollte er ben fiinbructi biefer rabit?alen,

unl)eimlic^en Sat 3u mitbern fud)en, alfo ejn ^efänftigungsmiltet, ein Qtno-

bpnon barauflegen, analog bem ^erfa^ren iöumes, ber im legten fetner Dia.

logues on natural religion uns eröffnet, bas altes roäre nur Spafe geroefen^

ein blofees exercitium logicum. 2)em enffprec^enb gab i^ant als Srfa^ ber

^etoeife bes ©afeins ©ottes feine ^oftulate ber prahtifct)en Q3ernunft unb

bte baraus cntfte^enbe Onoralt^eologie."

8. ©as rabihal QSoje bei ^anf.

©er bunhelffe "^Punkt in ber iianffc^en 6ittenlel)re [\t moi)[

feine Slnfc^auung Don bem Urfprung bes Q3öfen im Qltenfc^en.

^ant honnie jic^ ber Überseugung ni^t oerfc^üefeen, toeli^e ©cero

mit ben QBorlen ausbrücht: „(Ss finb unferm (Beifie 3toar ^eime

be5 ©Uten eingepflanst, bie, roenn [ie fii^ entfalten mürben, uns

3U einem glü&Iic^en, natürlichen Geben führen mürben. SIber haum

finb mir geboren, fo finben roir uns fofort im Söfen unb in einer

9Ilenge oon Srrtümern oerftricht, fo ba^ mir faft mit ber <ntutter=

müd) ben Srrtum in uns aufgenommen 3u ^aben fd)einen."^) ^ie

ift biefe Satfac^e 3u ertilären ? 6eit ben Sagen bes Stltertums l)at

man fic^ mit biefer ^mQQ abgequält: Unde malum, n)ot)er bas

Übel in ber ^elt? £)ie alten "perfer nal)men ein boppeltes Qßelts

prin3ip an, ein gutes, Ormu3, als ltrl)eber alles 6(^önen unb

©Uten in ber QBelt, unb ein böfes, Ul^rimann, ber llrl)eber alles

^öfen. ©iefen ©runbgebanhen bes ©ualismus finben mx in ben

meiften alten Q^eligionen; fo bei ben Snbern, ben Q3abi)loniern,

ben Sigpptern ufro. ^lato unb nac^ i^m bie ^euplatoniker, ferner

bie <nianicl)äer nal)men bie <ntaterie als Quelle unb 6i^ bes Söfen

an, bie6toiher bie in unferm i^örper n3ur3elnben finnlic^en Segierben.

1) Tuscul. III, 1 ; oergl. de finibus bonorum et malorum II, 22.
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2luc^ ^ant fuc^t biefe alte ^vqqq ber QIlenfd)^ett 3u löfen:

QBDt)er bas Söfe, bie 6ünbe? (Sr finbet, ba^ fie nic^t ber 2Ina

läge bes SKenfc^en entfpringt, bie an fic^ gut ift. 2Iud) ift bie

Q3ernunft nic^t bie QHutter bes Söfen, fie, bie ja bem QPßillen ben

t^ategorifd)ert Smperatio auferlegt. Ss bleibt alfo nichts übrig, als

bal^ ber QUenfc^ feinen freien "Ißillen miBbraud)t unb Don fc^led)ten

OHotioen, flatt Dom ©efe^e ber Q3ernunft fid) leiten läfet. 2)iefer

^Hifebrauc^ bes freien Ißillens Könnte nun in boppelter QBeife ge»

fc^e^en fein. Ss hönnten bie 6tammeltern bes Oltenfc^engefc^lec^tes

biefe 6ünbe begangen unb bamit i^r ganjes ©efc^lec^t als beffen

Vertreter mit \\d) ins Unglücfe geriffen l)aben. Ober es mar bie

perfönlic^e 6c^ulb eines jeben einseinen, bie er im Slnfang feiner

tSjiftens felbft begangen unb baburc^ feinen S^arakter für immer

beftimmt ^at. ®ie erftere 2Iuffaffung ift bekanntlich bie c^riftlic^e,

nac^ roelc^er mir alle in 2tbam gefünbigt ^aben, ©iefe IHuffaffung

aber beaeic^net ^ant als bie „unfittlic^fte oon allen", ba ein jeber

boc^ nur für perfönlic^es ^erfc^ulben l)aftbar gemad)t merben könne.

Qllfo mufe ein jeber felbft burc^ QKifebrauc^ bes freien Wittens ge=

fünbigt t)aben. ^ann gefc^al) bies? (Sinen „3eiturfprung" kann

man nac^ ^ant nid)t angeben, ba bie i^aufalität bes freien QDÖillens

Don ben ^ebingungen ber 3eit unabhängig fei; man kann alfo

nur einen ^ernunfturfprung annehmen, ©iefe urfprünglic^e ^er=

f(^ulbung, ber alle <fflenfc^en oerfallen finb, fällt bal)er auc^ nic^t

ins ^eroufetfein, bas nur empirifc^e, räumlich unb seillid) bebingte

Q3orfätle bekunbet; fie ift alfo ebenfalls eine 2lrt 'JJoftulat ber Q3er=

nunft 3ur (Erklärung bes tatfäc^lic^ ^öfen in ber QBelt unb bes

Ranges 3um Qltibbrauc^ bes *Ißillens burc^ unmoralifc^e ^fflajimen

im menfc^lic^en ßersen. J-reiltc^ bleibt nac^ ^ant biefe urfprüng»

lid)e ^erfc^ulbung uns unerklärlich, ebenfo roie bie Sekel)rung ju

befferen IBegen.

^as ift 3u biefen Qlusfü^rungen i^ants 3u fagen? ®rei fragen

brängen jic^ auf: ^ann nai^ i^ant'fc^en "^rinsipien erftens bie

(Sfiftens ber '^erfcl)ulbung, stoeitens beren Hrfprung, brittens bereu

<natur erklärt roerben? QJlfo erftens bie C^fiftens ber Q3ertc^ulbung.

^ant bel)auptet, ba^ ber IHIenfd) oon <3]atur böfe fei, ba^ alfo alle

9Ilenfd)en mit ber 6ünbe bel)aftGt finb unb 3roar oom Anfang ibrer

(£fiften3 an. (£r beruft ficb 3um 'Beroeife bafür auf bie "iJluS'

fprüd)e Don Siebtem unb auf bie „IJlknge fc^reienber ^eifpiele,
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i)ie uns bie CSrfa^rung Dor Slugen jftüt." ^ant oergifet babei,

bab ein QSeroeis aus ber (Srfal)rung na(t feiner (Srhenntnist^eorie

heine (äeroife^eit unb öor üUem heine SlUgemeingültigheit bean*

fpruc^en hann. ®amit ift feiner ßc^re über bas rabihal Q3öfe

eigentlicf) fc^on bie ©runblage entjogen, ober — feine örhenntnis«

Iet)re ift falfc^.

Unb roelc^es Iff nun ber Hrfprung biefer Q3erfd)ulbung ? 6ie

ift im freien QPßillen bes 9Ilenfd)en ju fuc^en, ber „fic^ bes mora*

lifc^en ®efe^es beroufet, bod) bie gelegentli^e Slbroeic^ung non

bemfelben in feine Qllajime aufgenommen ^at." Sft bas möglich?

©iefe betDu^te ^broeic^ung oom ©efe^e mü^te boc^ bei Q3eginn

ber menfc^lic^en (Sfiftenj gefc^e^en fein, alfo gu einer 3eit. in

rDeIrf)er QSernunft unb ^iüen noc^ nic^t entroichelt roaren, a)e5t)alb

eine 6d)ulb unb erft red)t eine beroufeie 6(^ulb ausgefc^Ioffen ift. Äant

müf3fe benn 3ur 'präejiftens ber 6ee[en feine Suf^^c^t nehmen, nac^

bem QSorgange "platos, ber bie menfi^lic^en 6eelen urfprüngUc^ in

einem glüdilid)en Senfeits mit ben ©Ottern leben, bann aber megen

i^rer 6c^ulb in bie Q3erbannung bes menfc^lit^en Körpers auf (Srben

toanbern Iäf3t. Snbeffen bürfte Äant eine folc^e Cebre als „6c^tDär=

tnerei" felbft oerurteiü b^ben. (Ss ift alfo nicbt begreiflieb, roie

biefe menf(^li(te QSerfc^ulbung ju 'Beginn unferer Sjiftenä einge»

treten ift. Ss bebarf nid)l erft bes Äinroeifes barauf, ba^ mir

auf ®runb unferes ^emufetfeins oon einer folcben perfönlicben 6ünbe

nid)t5 roiffen. (£s ^ilft Äant au^ nichts, menn er meint, biefe

€ünbe als i^aufalitöt ber Jreibeit falle nic^t ins Secoufjtfein unb

»erlange tieinen ßeiturfprung; benn mie ^ant felbft gefleht, mufete

ber <nienfc^ fic^ bes moralifc^en ©efe^es, alfo aucb feiner Über»

tretung bcroufet fein, ^ie follten mir auc^ fonft für unfer Zun

Derantroortlic^ fein? Unb bie Q3orgänge hinter unferm ^eroufstfein

finb in ficb ebenfo seitli^ beftimmt, mie bie in unferm Q3sri)ubt=

fein : bie raum= unb geitlofe i^aufalitöt bes freien Ißillens ift eine

giktion ber 5^ant'fcben Grhenntnislebre. Sa, i^ont felbft beutet an,

ba^ biefe Q3erfd)ulbung — unb basfelbe gilt oon ber Sehebrung

— eigentli^ unbentibar fei. 3ur ^erfcbulbung gebörl bie oer»

kehrte Qltajime, bie ben Tillen böfe macbt. ^un unterftellt bie

^a^l ber fc^Mten Qlta^ime aber fc^on ben böfen Ißiüen. 2Ilfo

folgt ber böfe QBiüe aus ber fd)lec^ten ^Jltajime, unb biefe miebcr

aus bem fd)lec^ten Tillen. 2Ilfo könnte eigentlich keine "Sßerfc^uU
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bung unb cbenfo heine Sehe^rung, bei loelcber ebenfo bie gulc

3Itajime bcn guten "IBillen, unb biefer bie gute Olta^ime mac^t,

3uftanbe kommen. ®ie[e 6c^tDicngheit bc3ro. Unmi)gUd)heit ber

^anrfrf)en CSrhlärung oon QSerfc^uIbung unb ^ehe^rung liegt barin,

baji ^ant ben Objetiten bcs 'JBiUens bei Q3eurteilung bes ©uten

unb Q3öfen heine Q^oüe sugefte^t, jonbern alles nom (Sntfc^luffe

bes QBiüens jelbft abhängig mac^t, benfetben auf fid) felbft jtetlt.

i5at ber QBille \id) bagegen nac^ ber in ben ©ingen felbft liegenbcn

Orbnung 3U richten, bann fallen alle biefe 6cbtt)ierigheiten ^inroeg

;

bann nimmt er freimillig bie objehtioe Drbnung, bie it)m bie Q3er=

nunft offenbart, als Q^^i^tfc^nur in fic^ auf unb mirb fo felbft fill=

lic^, ba bie objehtiöe Orbnung ja nid)l5 anberes ift, als bie Offene

barung eines allmächtigen, allroeifcn, allseitigen unb allgütigen ab=

foluten QBefens, unb bamit unfere freimitlige 'Befolgung biefer

^laturorbnung gleic^fam 3U einer Seilna^me an ber gi5ttli^en Äeilig»

keit flcb geftaltet.

Unb roie ftebt es enblic^ mit ber ^Hatur biefer Q3erf(^ulbung

ber SHenfc^^eit? QPßir ^aben bereits erfahren, ba^ ^ant biefelbe

als eine bemufete unb perfönlic^e betracl)tet. 3"nöcl)ft foU es eine

beraubte fein. QOßir l)aben fcl)on barauf I)ingea)iefen, ba]i biefe 6cbulb

als i^aufalität bes freien 'JBiüens nac^ Äant unberou^t fein mü^te.

Snbeffen er felbft nennt fie eine beroufete Übertretung bes mora»

lifc^en ©efe^es. Unb roie foUte uns au(^ etmas 3ur 6cl)ulb an=

gerechnet roerben, mas ot)ne unfer Riffen, alfo and) Dl)ne unfern

Tillen gefc^ie^t? ©arüber flnb alle ÜXlenfc^en einig; baoon ge^en

unfere Tribunale in allen 6traffad)en aus. (Ss roiberfpric^t alfo

bcn i^ant'f^en ^rinsipien, baf5 bie 6cSulb ber 9nenfcljl)eit einer

bemühten 2;at entfpringt. — Jy^rner foU biefe öc^ulb eine perfi3nlid)G

fein. 2lllein bann müßten mir boc^ etroas baoon toiffen. Üluii

roeife aber hein ^Kenfc^ etroas oon einer böfen, freiroilligen Stil 3u

Q3eginn feiner irbifc^en (Si-iften3, einer fo folgenreicben Sat, bie 3U-

gleic^ bie ganse Cebensric^tung, ben C^^arahter bes QUenfcben be^

ftimmen foll. Unb roie roäre es miJglic^, in ben erften iffion enten

unferes irbifc^en ©afeins eine berouf3te, freie Zat 3u begeben, ba

Vernunft unb freier lOille erft mel)rere 5al)re fpäter ficb cntroiiteln?

Sft aber bie Q3erfd)ulbung heine pcrfönlicl)e, bann mu^ es eine

erbliche fein, eine ^erfcl)ulbung, roeld)e cinft bas 55aupt ber menfc^»

liefen 5amilie perfönlict) begangen l)at, beren SclQen aber auf bie
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<J]arf)hommen übergingen hraft einer Q3efiimmung bes 6c^öpfers

ber QKenfc^en. ©as gerabe ift bie d)rifl(ic^e Qluffaffung ber (Srb*

fünbe, bie allein möglirf)e (Srhlärung bes roirhlic^en langes jum

'Söfen im menfd)Iid)en Äersen. ßöUe i^anf me^r qu[ bie 6timmc

ber ^ölher gel)ört, roie fie in ben 3:rabilionen berfelben erfc^einen,

fo roürbe er ber (^ri[tli(f)en 2e^re jic^er mel)r gereift gecDorben

fein. Öühen I)at in jeinem Sud)e „Srabitionen bes QUenfc^engea

fcb(ed)fe6" (18692) in bem i^apitel V: „©er erften <menfd)en (Blück-

feligheit unb 6ünbenfaU" bie Überlieferungen ber QSölker bes tllUers

tums unb ber QUeuseil gefammelt unb bamil ben Seroeis geliefert,

ha^ alle biefe QSölher, auc^ bie ^oc^gebilbelen Snber, "^^erfer, Sigppfier,

©riei^en unb Q!^ömer, Don einer Srbfc^ulb überjeugt roaren, an

beren folgen mir 3U leiben l)aben. Ss trifft an&) in biefem '^^unhte

bas ^ort ^tapoleons ju: „©eftü^t auf bie Sibel, gibt bas ei)riftena

tum bie beffe (Erklärung Don ben Srabitioncn ber ^elt." ®ie Sluf»

faffung non ber 'Serfd)ulbung ber Qltenfc^^eit, roelc^e Äant bie

„unf(^irfili^fte" nennt, ift alfo tatfärf)lic^ bie einsig mögliche, bie

einzig rid)lige.

9. Cct^ih unb Q^eligion nad) ^anl

5Im meiften Ißiberfpruc^ fanb non jel)er bie ^uffaffung ^ants

Don ber Religion unb i^rem Ser^ältnis 3ur (St^ih. 3unäd)ft iff

fein Segriff ber Q!^eligion felbft Derfel)lt. ^Hac^ i^ant ift bie ^e^»

ligion „bie (Srhenntnis aller unferer 'ipflic^ten als göttli(^er ©e»

böte". Slllein bie Ql^eligion ift nic^t blofe Erkenntnis, fonbern fie

beftel)t roefentlirf) in ber 3Ius Übung religiöfer ^JJflic^ten, alfo in

ber Betätigung bes "Xßillens. „^ic^t jeber, ber 3U mir fagt: ßerr,

Äerr, roirb ins ßimmelreid) eingeben, Jonbern roer ben QPßiüen

meines Saters tut." 6ubjektiD betrQd)tet ift bie Q^eligion bie Er-

kenntnis unb Seret)rung (Sottes, objektio betrad)tet ift fie bie

6umme jener QBa^rbeiten unb ©ienfte, burc^ bie unfer Serl)ältni5

3U ©Ott, bem 6cl)öpfer, (£rl)alter unb Qiegierer ber lOelt, ausge*

brüd^t roirb. Sie ^ieligion ift alfo nic^t blofe 6ad)e bes Ser-

ftanbes, ber Erkenntnis, fonbern Dielmel)r noc^ Sac^e bes QPSillens

unb Äer3ens. ferner ift bie Religion nicbt blofe Erkenntnis unferer

'^flic^ten, fonbern and) einer geroiffen 6umme oon QBa^rl)eiten,

aus roeld)en biefe '^^flicblen ficb ergeben. Ißeil roir (Soft als 6d)öpfer,

Ertialter unb Q^egierer ber "Ißelt erkennen, bes^alb Derel)ren roir
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il)n aud) als bos allmächtige, allgülige unb altoeifc ^efen. OI)ne

bie (Srb.cnnlnis biefer QBa^r^dten fc^roebte unfere @otte5DcreI)rung in

ber 2uft, ober beffer, fie roäre grunblos, toie benn auc^ ^ant eine

elgent[id)C ©otfesoerebrung nic^t hcnnt. „(&5 gibt aufecr ben ett)ifcö

börger(id)en Qlienfdjsnpflic^tcn tieine befonberen 'pflichten gegen

@ott/^)

5)ann foll bie Q^eligion be[tef)en in ber Srtienntnis unferer

'53flic{)ten als „göttU^er ©ebote", C^ntroeber finb nun biefe (Sea

böte loirtilid) göttliche ©ebote ober fie jinb es nid)t. 5m ersten

gälte fädt 5^anf5 6ittenlel)re in \\6) sujammen ; benn er oerfic^ert

immer roieber, ba^ voix fetbft, unfere eigene QSernunft, uns bas

moralifd)e ©efe^ gegeben t)aben; fonfi märe unfere 6itttid)heit

t)eferDnDm, frembgefe^lic^, b. i. bas ©egenleit Don fitttic^; unb bies

©efe^ unferer '^Bernunft ifl auc^ nic^t mit Qllü&fic^t auf ®ott, aus

®t)rfurct)t, ©e^orfam ober ßiebe 3u ®ott ju erfüllen; bas roären

na^ i^ant heine fittti(^en Qllajime; fonbern allein aus Qlcl)lung oor

bcm ©efe^ unferer Vernunft. 6inb bie ©ebote aber nic^t gött-

lich, bann täufc^en mir uns felbft, unb unfere 2icligion mirb bann

entroeber 3ur i5euct)clei ober jum 6pDtt ber <ffienfct)en. (Ss liegt

alfo auf ber ßanb, ba^ ber ^ant'fc^e begriff ber Ql^eligion gan3

Derfet)lt ifl

3mcitens, i^ant kennt, mie mir bereits ermähnten, eigentlich

heine ©ottesoere^rung, Iieinen ©ottesbienft als fittlic^e ^flic^t bes

^enf(^en. QBir ^aben fct)on feine QUeinung barüber gehört: „5c^

nel)me folgenben 6a^ als einen keines ^eroeifes benötigten ©runb=>

fa^ an: Mes, mas aufeer bem guten ßebensroanbel ber 9Ilenfd)

noct) tun 3u tiönnen oermeint, um ©ott n)ol)lgefällig 3u merben,

ift bloBer Q^eligionsma^n unb Slflerbienft ©ottes." i^ant ^at \\d)

ben ^eroeis für feine unerprte ^et)auptung fe^r Md)l gemacf)t;

er bet)auptet einfach, ba^ ber gute Cebensmanbel bie ein3ig roa^re

©of{esDerel)rung ift. ©emife, menn barin and) bie Q3eret)rung ©ottes

einbegriffen ift als roefenttic^er 'Seftanbteil bes guten Cebensmanbels,

bann ^älte 5^ant rec^t, bann mürben il)m alle 3uftimmen. Sas
ift aber nict)t feine Qlleinung. ®as fittlic^e QQbm beruht naä) {t)m

Dielmet)r gans auf bem Q3ernunftgebot bes <nienfcl)en felbft, nii^t

auf bem ©cfe^e ©ottes. 2Iuc^ menn ©ott nic^t ejiftiertc ober feine

C^fiftens uns ungemife märe, betitelte bas felbftgegebene Elbrol»

1) 6iet)e oben 6, 38 ff.
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geje^ feinen ^effanb unb feine Derpflid)fenbe ^xa]l „®ie Sugenb=

lGt)re beflel)t burrf) firf) felbft, felbft o^ne ben Segriff Don
©Ott , . . ©er Sugenbbegriff ift aus ber 6eele bes ^enfd)en ge»

nommen." ^) 5a, o^ne bas moralifc^e @efe^ mürben mir überhaupt

heine ©eroife^eif ^aben Dom ©afein ©ottes unb Don feinen ert)abenen

Gigenfd)aften. Sie 'Jieligion ^ängt alfo ganj oon ber Dlloral ab,

erftens, meil biefe erft uns bas ©afein (Softes behunbet, unb jroeitens,

roetl it)re Befolgung bie roa^re ©ottesoere^rung bilbet. ^ant hel)rt

alfo bas ganse Q3er^ältnis sroifc^en Q^eltgion unb (£tl)ih, roie es

bis ba^in allgemein gegolten l)atte, oollftänbig um: ©ott ift nic^t

me^r Itrfprung, Äüter unb ßxä ber fittlic^en Drbnung, fonbern

ber SHenfrf). (Sott gerät alfo gleid)fam in 2tbl)ängigheit oon bem

31]enfd)en, ber bei i^ant 3um Oltittelpunt^t ber moralifc^en Orb=

nung rairb. i^ant fe^t fiel) t)ier offenbar in ©egenfa^ jur iiber=

jeugung ber gansen 9Ilenfd)l)eit, meiere bi5l)er bie Qieligion, bie

^ere^rung eines göttlict)en ^efens, 3ur erften ^flii^t bes 9Ilenfd)en

mad)te, oon ber alte anbern erft il)re "Zßei^e unb \\)xm oerpflirf)»

tenben S^arahter erl)ielten, bie gleic^fam bie 6onne ber fittlicl)en

Orbnung ift, oon ber alte '53erfönli(^keiten Cic^t unb QBärme emp-

fangen. Qtriftoteles, ber Segrünber ber miffenf(^aftlid)en (St^iti,

^ält bie @ottesoerel)rung für bie erfte 'pflii^t bes 6taales unb Der=

langt, ha^ bie 6taatseinkünfte jur Äälfle für gottesbienftlic^e 3o)e&e

oerroenbet werben follen"). Gicero, ber ^bilofopl) unb 6taats=

mann, behauptet, ba^, menn bie ©ottesfurcl)t gefc^irounben fei, bann

muffe auc^ bie menf^lic^e ©efellfc^aft unb insbefonberc bie ©e-

rec^tigtieit jugrunbe geben. 6elbft ®oett)e geftanb : „Utile (Spoc^en,

in roelcben ber ©laube ^errfc^t, unter rDeld)er ©eftalt er aud) roolte

finb glänaenb, ^er3erl)ebenb unb fruchtbar für bie 9Itit= unb 5lac^=

m^t Utile C£po(^en bagegen, in meieren ber Unglaube, in roelcber

Sorm es fei, einen tiümmertic^en 6ieg behauptet, unb roenn fie

aud) einen Utugenblidi mit einem 6c^einglan3 pral)len foulen, npr=

fc^roinben oor ber <nad)melt, roeil fid) niemanb gern mit ber C£r-

henntnis bes Unfruchtbaren abquälen mag."^)

•löarum eifert ^ant fo fel)r gegen einen ©ottesbienft im eigent*

ticken 6inne bes Portes, ber boc^ nad) aller Überseugung einen

Seil unb sroar ben roic^ligflen ber fittlic^en Orbnung ausmacht?

1) 6iGl)G oben 6. 36 ff.
=) Polit. VII, 8—10.

3) ^eflDftlid)er ©ioan, 2Jllfe|lamenUic^e5.
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Gr unferffellt, ba^ man ©ott nur aus [elbfffüc^tigen Sroechen Dcr=

et)re unb bamit gegen bas allgemeine *?5rin3ip ber ©Utlic^heit Der=

ffofee, nur aus 2Id){ung Dor bem ©efe^e ber eigenen Vernunft, au5

(g^rfurc^t Dor ber menfrf)lirf)en <?3erfönUc^keit ßu ^anbeln. C£r [ürc^ici,

ba^ baburc^ bas fi{tlirf)e Ceben erfd)laffe.

,<jnan hann alle Q^eligionen in öic ber ©unffberoerbung (bcs bloßen

Kultus) unb bie moralifc^e, b. i. bie Q^eligion bes guten ßebensroanbels, ein»

teilen, ^aä) ber erfteren fct)mei(^elt fid) enttceber ber IJUenfcb: ©ott t^onne

it)n n)ot)l eroig glücf^ücb ma^en, obne bafe er eben nötig i)ab6, ein befferer

<ffienfd) s'j roerben (buri^ Unterlaffung feiner Q3erfcbulbungen) ; ober oud),

roenn it)m bies nid)t mcglid) 3U fem fcbeint, ©Ott honnc il^n ni(^t roobl

3um beffern <3I^enfcben machen, obne ba\i er fclbft efroas mebr babei 3U tun

bobe, als barum 3U bitten, roelcbes, ba es oor einem aüfebenben 5Befen

nicf)ts roeiter ift, als a)ünfd)en, eigentlid) nichts getan feinroürbe; benn roenn

es mit bem blofsen ICunfcbc ausgericbet roäre, fo toürbe jeber <JKenfd) gut

fein. tHad) ber moratifcben Q^eligion aber (bergleicben unter alten öffent-

licben, bie es je gegeben bat, allein bie d)rlftlicf)e ift) ift es ein ©runbfafe, ba^

ein jeber foüiel als in feinen Gräften ift, tun muffe, um ein befferer tfflenfcb

3U roerben. ^Hur aisbann, roenn er fein angeborenes "^funb nicbt oergraben

(2ut?. 19, 12—16), roenn er bie urfprünglicbe 2lnlage 3um ©uten benu^t

bat, um ein befferer <nienfcb 3u roerben, er boffen bönne, toas nid)t in feinem

QSermögen ift, roerbe burcb bösere QKitroirtiung erg5n3t roerben. 2lucb ift

es ni^t fcblecbterbtngs notroenbig, baf3 ber 3Kenfcf) roiffe, roorin biefe beflebe;

Dielleict)t gar unoermeibüd), ba^, roenn bie 2lrt, roie bies gefcbiebt, 3u einer

geroiffen 3eil offenbart roorben, oerfi^iebene 5Kcnfcben 3u einer anbern 3cft

ficb oerfcbiebene Q3egriffe, unb 3roar mit aller 2lufrid)tigtieit, baoon macben

mürben. 2lber aisbann gilt aucb ber ©runbfaö: „®s ift nicbt roefentlicb,

unb atfo aucb nicbt jebermann notroenbig, 3u roiffen, roas ©Ott 3U feiner

6cligtieit tun ober getan babe; aber roobl, roas er felbft 3U tun l)abi, um
biefes Seiftanbes roürbig 3U roerben" (5^eligion ufro. 6.48).

Ulber bie QSorausfe^ungen ^ants finb burc^aus unjutreffenb,

nämlic^, ba^ bie QSerebrung ©oües aus felbfffüd)tigen 3a?C(^en

erfolge unb ba^ foIrf)e S^eÄe an ftc^ unfltflic^ finb. ®as 3IIoUd

ber (Sottesoere^rung kann ein fel)r oerf(tiebenes fein: C£brfurd)t,

Hoffnung, Zxo\U unb Äilfebebürfnis, insbefonbere aucb ßiebe, alles

<niotiDe, bie nur in ber QSorausfe^ung bes falf^en ^anl'fcben QltoraU

prinsips Derroerflid) finb, fonft aber allgemein als berechtigte ©rünbe

ber religii)fen ©eflnnung angefef)en roerben. Xlnb felbfi roenn ber

QUenfc^ Don ®ott Äilfe erfleht, fo ift biefer religiöfe ^kt burcbaus

keiner rein felbflfü^tigen ©efinnung entfprungen, fonbern ber liber=

seugung oon ber 2IUmaci)t, ^ei5l)eil unb ©üte ©ottes, oon ber

man fic^ Grbörung Derfprid)t ; es ift eine tiefe ^erbemütigung bes
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Qltenft^en, ein ©efiänbnis feiner eigenen 6(^n)ärf)e unb Hnjuläng»

lic^heit — geroife fe^r eble (Sefinnungen, roie fte ber flolje ©erec^le

Äanfs nic^t befi^t, ber nur fein eigener Äerr fein roill.

(£5 ifi uns unerhlärlid), roie ^ant firf) 3U ^et)auptungen Der=

ffeigen Konnte, bie gerabe^u eine ^efd)impfung ber Religion unb

religtöfen Betätigung nad) aufeen in firf) frf)lieBen. (£r tut bas in5=

befonbere in bem Kapitel ber 6c^rift: „Religion innert)alb ber

©renjen ber blofeen QSernunft" mit ber be3eirf)nenben Überfd)rift:

„Born ©ienft unb Qlfterbienft unter ber Äerrfd)aft bes guten *5^rin=

3ip5 ober non '2^eIigion unb 'pfaffentum". 6c^on bie 6c^impf-

U)orte, bie er gebraud)t: 2Ifterbienft, *55faffentum, bie ijfter roieber»

het)ren, oerraten, boB S\ml biefes Kapitel in einer geroiffen innern

Erregung gefc^rieben t)at, bie bekanntlich tieine gute 'Ratgeberin

iff. 2IEe öufeern religtöfen Übungen finb nac^ ^ant ^eligions*

toatjn, Slfterbienft, 6c^©ärmerei, getifd)i5mu5 ufto. ; nur ber ©ienft

ber Sugenb unb bie ©efinnung bes iöerjens ift roa^re 6itlli(^heit

unb 3uglei(^ n)al)re Q^eligion.

„^on bem Opfer ber ßippen an, toelc^es i^n am toenigflen hoffet, bis

3u bem ber 5lQturgüter, bie fonft 3um Q3orteil ber QKenfc^^eif too^I beffer

benü^l roerben hönnten, ja, bis 3ur 2lufopferung feiner eigenen "JJerfon in-

bem er fic^) im (Sremifen», gatiir- unb ^Höni^sftanbe für bie QUell oerloren

mac^t, bringt er alles, nur nic^t feine moralifc^e ©efinnung ©Ott bar ; unb

roenn er fagt, er brQ(f)te i^m aud) fein ßer3, fo ocrfte^t er barunter nic^t

bie ©efinnung eines i^m n)ot)IgefäUigen ßebenstoanbels, fonbern einen öer3=

lieben QlBunfd), bofe jene Opfer für le^fern in 3Q^lung mochten genommen

roerben (natio gratis anhelans, multa agendo nil agens. Phaedrus)."^)

QBas bringt bagegen ber i^ant'fc^e ©ererf)te @ott 3um Opfer?

31id)t5, nicbt einmal Q3ere^rung; benn „roenn bie Q3erel)rung ©ottcs

bas erfte ift, ber man alfo bie Sugenb unterorbnet, fo ift biefer ®egen=

ffanb ein 3bol . . . 3)ie 'Religion ift aisbann Sbolatrie." ^) iööcbftens

nimmt er bie *53ofe bes *pt)arifäers im Goangelium an, ber feine

(Serecbtiglieit oor ©ott preift unb ben bemütigen 3öüncr, ber in 5^eue

an feine Bruft fcblägt, oeracbtet. 6rf)itler fcbeint biefe 2trt oon 5^e=

ligion im 2Iuge 3u ^aben in feinem ©tfticbon: «Snneres unb

2J[uBeres> : «6ott nur fielet bas Äer3.> — Srum eben, meil 6ott

nur bas §er3 fie^t, 6orge, ba^ mir borf) auc^ etroas Grträg=

liebes feb'n."

,^on einem tungufifc^en 6(^aman", meint ^ant, „bis 3u bem ^frc^c

unb 6faat 3ugleicb regierenben europäifct)en Prälaten ober äioifc^en bem

^T^eligion ufro.. 6.207 ff.
2) % q. 0. 6. 225.
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gans finnlic^en tJHoguIifeen, öer bte Ja^e Don einem Sörenfeü fid) öes

©Borgens auf fein ßaupl legt mit öem tiurjen (Bebet: 6(^Iag' mid) ntc^t

tot! bis 3um fublimierten 'Puritaner unb Snbepenbenten in ^onnef^titiut ift

3tDar ein mächtiger ^bftanb in ber QKanier, aber nic^t im "prinjip 3u glauben

;

benn, was biefes betrifft, fo gehören fie inegefamt ßu einer unb berfelben

klaffe, berer nämlid), bie in bem, roas an fid) ticinen befferen ^Renfc^en

ausmalet, im ©tauben ftatutarifct»er 6äöe ober Q3eget)en getciffer roillliür»

lieber Obferoansen i^ren ©ottesbienft feöen."^)

<noct) cf)aratiteriftifc^er ift eine anbere 6!eIIe: „Ob ber 2lnbäct)tler feinen

ftatutenmäfeigen ©ang 3ur i^ircbe ober ob er eine QBaIIfat)rt nact) ben ßeilig«

iümern in ßoretto ober <palQftina anftelit, ob er feine ©ebeisformeln mit

bcn ßippen ober roie ber Tibetaner ... es burd^ ein ©ebeisrab an bie

^immtifc^e Set)örbe bringt, ober was für ein Surrogat bes moralifc^en

<Dienfte5 ©ottes es aud) immer fein mag, bas ift altes einerlei unb Don

glei(^em ^ert . , . frommes Spietoerti unb Qlii^tsfuerei."^)

^a5 mürbe Äant rool)! gefagt ober iriemgftens gebockt I)aben,

als 3U beginn bes Weltkrieges ber i^aifer bas frf)öne "^Borl fprac^

:

„<Hun gel)et in bie i^irc^en, hnieet euc^ nieber unb betet für ben (Erfolg

unferer Waffen" ? Was roürbe er fagen ju aü ben religiöfen Übungen

unb ©ebelen, bie unfere tapferen Gruppen in ber gront unb im

6(^ü^engraben nerric^ten, bie i^nen Sroft unb 3Kut Derlei^en, aus=

ausarten millen unter ben pla^enben ©ranaten? 6olI bas alles

^Keligionsfc^roärmerei, aberglöubifc^er 10at)n, gefifditsmus, fromme

6pieleret, ^Hi^tstun fein? Sfl bas ©ebet, ber ^efuc^ ber iäirc^e

ein bloßer „i5ofbienft", um fic^ bei ©ott „einßufc^meic^eln"? Wer
fo fpri(^t, Derftel)t bas menfc^lic^e jöerj nid)t, bas nad^ ©oft Der=

langt unb im Gebete \\d) mit i^m ju oereinigen fuc^t, gleid)fam

bie irbifd)e Qltmofpäre für einige Slugenbüche oerlaffen unb bie

reine ßimmelsluft atmen mi3cf)te.

i^ant meint, „(Bott könne oon uns nichts empfangen, mx
könnten auf unb für i^n nic^t tDirken." ©as flnb ©rünbe, bie

fd)on unsä^lige 9Ilale miberlegt mürben. (Sott kann oon uns

allerbings keinen 3uroac^s an ©lück unb Q3ollkomment)eit er=

galten, mo^l aber (^t)re, Slnbetung unb (Se^orfam, bie uns felbft

emigen Co^n oerbtenen. Wir können aud) auf unb für ®ott nic^t

Dirken, um i^n 3U smingen, mot)l aber mei^ unb kennt er unfere

Q3ebürfniffe, I)ört unfere 33itten unb ^at, oon (Smigkeit fte oorljer-

febenb, biefelben in feinen Weltenplan aufgenommen, um fie in

ber uns 3uträglid)en Weife 3U erhören, ^ant meint, ein jeber

1) S^cligion ufro., 6. 213. ^ 6. 209.
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fd)ämc fic^, ber oon anbern im 6ebet überrafc^t roerbe. ®q5 mag

3utreffen bei Seuten, bie toenig religiös gefinnt finb, aber nic^t bei

roirhlk^ reügiöfen 5laturen. ^reilid) oermeibcn aud) fie jebes auf»

fällige Q3eten nad) ben QBorfen bes Serrn : „®u aber, toenn bu

betejt, gel)' in beine i^ammer, fc^liefe' bie Üüre 3U unb bete ju

beinern "^ßater im Q3erborgenen, unb bein ^ater, ber im Verborgenen

fiei)t, wirb es bir oergelten." ^) ©er Q3etenbe fud)t alfo bie Öffentlich»

heit 3U meiben, nid)t, roie ^ant meint, roeil bas ®ebet als „eine

Slnmanblung Don ^a^nfinn" erfc^eint, fonbern um bie Äeud)elei

ber 'JJ^arifäer ju nermeiben, bie an allen 6traBenedien beteten, um
gefe^en unb für fromm gel)alten 3u roerben. ®ie erfte (Sigenfc^aft

bes ©ebetes ijt eben bie S)emut. QIJo^l fagt ber ßeilanb, mir

foUten beim ©ebet nic^t niete ^orte machen toie bie Reiben, alfo

Kein blofe mec^anifc^es Cippengebet oerric^ten ; aud) roiffe ber ^akx

im Äimmel, mas mir braud)ten, el)e mir i^n barum bitten; tro^=>

bem betet er felbft unb mat)nt bie 6einen, „all3eit 3u beten unb

ni(^t nac^3ulaffen" ; unb er felbft I)al fie bas d)riftlic^e ©ebet, bas

Vater unfer, gelehrt, bas feitbem töglic^ aus QUillionen Äer3en

3um Äimm.el fteigt mie ein unermeölid)er ©ebetsfturm.

3Itan fragt fid) unmilltiürlic^ : 6oü benn ^ant felbft nie ge»

betet ^aben? ^ar bie religiöfe 2Iber bei il)m gelähmt? (£r flammte

bod) aus einer pietiftifc^en gamilie, roo bas <&Qhä fet)r oiel ge»

pflegt tDurbe ; er follte ja urfprünglic^ felbft 3:l)eologe merben ; ein

Vruber oon it)m mar eDangeIifd)er "ipfarrer, mit bem ^anl freiließ

meiter tieinen perfönlic^en Verheer pflegte. Satfäc^lid) erfal)ren mir,

ba^ ^anl niemals ben ©ottesbienft ober bie ^ird)e befuc^te. ®as
eigentlid)e religiijfe 2QbQn fc^eint alfo bei il)m mirhlic^ abgeftorben

gemefen 3U fein.

Unter biefen Xlmftänben kann es uns nic^t befremben, menn

i^ant's Q3e3iet)ung 3ur c^riftlic^en Religion met)r als tiü^l mar;

mir ^aben frül)er fd)on einige Belege bafür gebracht. 3Q'ar ge=

ftel)t er, bafe bie (Einrichtung oon religiöfen Vereinigungen in 5orm

einer Äirc^e ebenfo eine fo3iale 21otmenbigtieit iff, mie bie @rün=«

bung Don ftaatlic^en Verbönben unter beftimmten (Sefe^en. 2luct)

gefleht er, bafj bie c^riftlic^e i^ir^e oon allen bie befte fei, Qlber

auö) fie ift eine „ftatutarifc^e" Religion unb als folc^e nic^t bie

roat)re, nic^t bie Vernunftreligion. „2)er ©taube einer gottesbienft=

) <matlt). 6, 6.
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f.i^en Q^eligion tft em Sron* unö 2o^nbien|t (fides mercenaria,

yervilis) unb hann mct)t für ben feUgmac^enben angefet)en roerben,

toeil er nid)t moralifc^ ift". (6tet)e oben 6elte 38). Sie roc^re

Q^eligion be[tet)t im QSernunftölauben, ber nur brei ^at)r^eiten,

b. i. '^Poftulate hennt: (Sott als 6c^öpfer, als 5^egierer unb <Ki(^ter

ber ^elt. (6ie^e oben 6eite 40). (£5 gibt ßoiar oielerlei Hirten

bes ©laubens, aber nur eine toa^re Religion. 5l)re i^ennjeic^en

finb: 2Iügemeinbeit, Cauterheit ber ©efinnung, ooUe 5r6it)eit i^rer

<niifglicfber im inneren unb öufeeren Geben, Hnoeränberlic^keit i^rer

i^onftifuUon. Slufgabe ber befte^enben jtatutartjc^en Q^eligion ift es,

ber roabren ben QBeg 3U bereiten unb bann felbjt unter3ugel)en.

i^ant leugnet ülfo bie ^al)rl)eit ber d)riftlic^en Q^^eligion unb

bamit i^ren Qlnfprud), bie allein feligmai^enbe i^irc^e 3u lein. *Xßie

beroeift er biefe 'Bebauptung? Sinjig unb allein burc^ feine Formu-

lierung bes Olloralgefe^es, bie roir als unbegrünbet erhannt l)aben.

^ir roerben alfo bem mebr (Stauben fc^enken, ber einft gefagt

^at: „®u bift "^Jetrus, ber gels, unb auf biefen Men mill icb

meine ^irc^e bauen, unb bie '^^forten ber i5i)lle roerben fie nid)t

übern^ältigen." Unb bie ^unber, bie er mirhtc, bie Äeiligkeit

feines Gebens, ber gortbeftanb feiner Äird)e bis l)eute tro^ aller

Verfolgungen finb uns ^eroeife bafür, ba^ er ma^r gerebet. 2)ie

(Sntfcbeibung sroifc^en Äant unb (S^riftus roirb uns nic^t fc^mer.

greifte^ leugnet Äant bie QBunber, überbaupt alles Über-

natürliche an ber "iKeligion. ©as alles gel)ört naö) it)m jum reinen

„(Sefcl)ic^tsglauben", 3U bem „Äiftorifc^en besÄirc^englaubens", bas

nur „für ein gemiffes Volk, ju einer gemiffen 3eit" beftimmt ift

(oben 6eite 39). <nian mu^ alfo 3:ejfe ber ^l. 6c^rift nur richtig

auslegen, mag biefe Sluslegung auc^ oft ge^roungen erfc^einen, oft

es aud) roirklic^ fein" (fie^e oben 6eile 39), ba bie buc^ftöb»

lic^e Erklärung „entroeber fc^lecbterbings für bie <nioralität nichts

in fic^ entt)ält ober biefer il)ren Sriebfebern roo^l gar entgegen»

mirkt". ®ie t)l. 6c^rift besm. bie Offenbarung mufe bem Ver»

nunffglauben untergeorbnet, nad) it)m unb burc^ il)n erklärt roerben.

(£s ift bies bas 'JJrinsip bes ^Nationalismus, bas bem bes (£t)nften=

tums gerabe entgegengefe^t ift. ©as (£^riftentum betracbtet bie

Offenbarung als leuc^tenben 6tern, ber uns 3um „.^önig ber

Suben" nac^ <Bett)lebem fübrt, ber uns göttliche ®el)etmniffe ent-

büUt, unfern ßebensroeg erbeut unb aucf) ßicbt oerbreitet über ^at)rs
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t)eiten bcr nalürlidien Q^eligion. ©er "Ql^ationQUft bagegen tnai^t

feine Vernunft 3ur Q^ic^Ierin; er leugnet, was feine '5}ernunft nic^t

begreifen kann
; für \i)n gibt es heine ^unber, heine @el)eimniffe,

keine Offenbarung, heine bemüiige, gläubige Hnterroerfung. ^nx

ibn ift bas "Ibort be5 ßerrn umfonfl gefprocben: „2)u foUft bie

i^irc^e I)i)ren" '), bie nacb bem ^poftel "Paulus „bie 6äu[e unb ©runb*

fefte ber QBa[)r[)eit"-) ifl. llmfonft tiat ber Sipofiel "^^etrus geroarnt

Dor eigenmächtiger Grhlärung ber 1)1. 6c^rift, bie, oon (Sott ein»

gegeben, auc^ nur oon (Bottes ©eifi erklärt roerben könne. '^) ^ant

befc^ulbigt ba5 „^faffentum ber ufurpierten ßerrfc^aft über bie

©emüter baburc^, ba]^ fie im ausfc^liefelic^en ^efi^ ber ©naben»

mittel 3u fein fiel) bas 2lnfe^en gäbe". (6iel)e oben 6. 39.) Hnb

bod) ^at ber 6tifter ber c^riftlicl)en i^irc^e einff gefagt: „Sc^ l)ah6

euc^ erroäl)lt, auf ha^ it)r getiet unb Sruc^t bringet." „^er euc^

bort, prt mic5, roer euc^ oerac^tet, oerac^tet mic^ unb ben, ber

mid) gefanbt liat""^) "löenn nun ber 6tifter unferer Qieligion felbfl

ben Unterfc^ieb ßroifc^en ßaien unb i^lerikern beftimmt l)at, fo

kann bas für bie ßaien nicl)t erniebrigenb fein, roie i^ant meint;

benn o^ne einen fold)en llnterfd)ieb kann eine religiöfe Drganifa»

tion nic^t befielen ; nic^t einmal eine 5iepublik kann ber Beamten

entbehren.

Slm fc^merjlic^ften fällt einem C£^riften bei ^ant bie Sluf»

faffung auf, bie er oon (S^riftus, bem 6tifter unferer Religion,

^at. e;^riftu5 felbfl beseic^net fic^ als roa^ren ©ott, als toatiren

6o^n bes QSaters im Äimmel, oon gleicher ^Ilatur unb "Ißefen^eit

mit ©Ott bem ^ater, als ben ^eg, bie QBal)r^eit unb bas Ceben.

Hnb fo lel)rt unb glaubt bie gan3e c^riftlic^e i^irc^e oon ben Sagen

ber Slpoftel an. i^ant bagegen betrachtet (£bnftus ^wax als SbeaU

menfc^en, aber nic^t als ©ottmenfc^en im eigentlichen 6inne, fonbern

als einen ^enfcl)en, ber als folcl)er nichts oor uns ooraus ^at.

3itieren mx feine "IDorte CKeligion ufro. 6. 56—58):
,2)05, triQs QÜetn eine 5Belt 3um ©egenftanbe tes göltlid)en ^^atfc^Iuffes

unö jum 3n)ecfee öer Schöpfung mact)en kann, ift bie <2Itenfct)()eit in it)rer

moralifd)en gan3en QSoUhommen^eit, rooDon als oberfler Seötngung öie

©lüdsfeligketf öie unmittelbare golge in bem QDiUen bes t)5cf)ften QUeicns ift.

— 2)iefer allein ©otf iDot)lgeiälIige Qltenfc^ «ift in il)m oon Sojigheit ^er»

;

bie Sbee besfelben ge()t oon feinem QlBgfen aus; er ift fofcrn kein erlc^affenes

iT^attt). 18, 17. ^) I. 2im. 3, 15. 3) n. <petr. 1, 20-21; 3, 16.

4) Cuk. 10, 16.
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Sing, jonbern fein eingeborener 6o^n; «bas ^ort (bas Kerbel), burc^

u)el(^e5 alle anbere Singe jtnb, unb o^ne bas nid)t5 ejiffiert, was gemacht ifl»,

. . . «Sr ift ber 21bglan3 unferer i5errlict)kelt.» — «3n i^m \)ai ©oit bie

3Belt geliebl», unb nur in i^m unb burd) Slnne^mung feiner ©efinnungen

können mir hoffen «i^inber ©ottes 3u toerben;» ufro.

„3u biejem Sbeal ber moraüfdien Q3olIkommen[)eit, b, i. jum Urbilöe

ber fittlic^en ©efinnung in i^rer gansen Saulerkeit uns 3u eri)eben, ijt nun

allgemeine <2nenfc^enpflicbt, rooßu uns aud) biefe Sbee felbft, tcelc^e oon ber

Q3ernunft uns 3ur 51ad)}trebung Dorgelegt roirb, ^raft geben kann. Ccben

barum aber, roeil mir oon i^r nicbi bie Kr()eber )inb, fonbern fie in bem

<nJenfd)en "JJlQÖ genommen bat. Dt)ne ba^i mir begreifen, roie bie menft()Itd)e

Qlafur für fie aui^ nur l)ab6 empfängücb fein können, kann man beffer

fagen: ba^ jenes Urbilb oom ßimmel 3U uns ^erabgekommcn fei, baf3 es

bie 9IIenfcbi)eit angenommen ^abe . . . ©iefe QSereinigung mit uns kann ah:,

ein 6tanb ber Srniebrigung bes SoI)nes ©otles angefeben roerben, njenn

toir uns jenen göttlid) gefinnten <nienfcben als Urbilb für uns fo oorftellen,

mie er, ob 3tDar felbft beilig, unb als folcber 3U keiner ßrbulbung oon ßeiben

oerbaftet, fie gleid)rool)l im gröfefen <niaf3e übernimmt, um bas QBeltbeflc

3U beförbern; bagegen ber QUenfd), ber nie oon 6cbulb frei ift, menn er aucb

biefelbe ©efinnung angenommen i^al, bie Ceiben, bie Ibm, auf roeldiem ^ege
es aucb fei, treffen mögen, boc^ als oon il)m oer'cbulbet anfeben kann, mit-

bin ficb ber ^Bereinigung feiner ©efinnung mit einer folcbsn Sbee, ob sroar

fie ibm 3um Urbilbe biente, untoürbig galten muf3.

„Sas Sbeal ber ©Ott rooblgefälligen *3Renfcbbeit können mir uns nun

nid)t anbers benken, als unter ber 5b22 eines QRenfcben, ber nid)t allein

alle 2nenfd)enpfiicbt felbft ausßuüben, 3ugleid) aud) burcb ßebre unb ^ei=

fpiel bas ©ute in gröfstmöglicbem Umfange um ficb au53ubreiien, fonbcrn

aucb, obgleicb burcb bie gröfsten Einlösungen oerfucbt, bennocb alle Ceiben

bis 3um fd)möblid)ften Üobe um bes ^eltbeften roillen, unb felbft für feine

geinbe, 3U übernel)men, bereittoillig roüre. — Senn ber <n?enfcb konn ficb

keinen Segriff oon bcm ©rabe unb ber 6tärke einer ^raft, bergleicben bie

einer moralticben ©efinnung ift, macben, als menn er fie mit iiinberniffen

ringenb unb unter bcn gröfetmöglicben 2lnfecbtungen, bennocb überminbenb

ficb DorfleUt.

„Sm praktifcben ©tauben anbiefcn 6ol)n©olte5 (fofern er oorgeftellt

roirb, als l)abe er bie menfcblid)e <natur angenommen) kann nun ber ^Hlenfd)

hoffen, ©oft rooblgefällig (baburd) auct) feiig) 3U merben: b. i. ber, roelcber

ficb einer folcben moralifcben ©efinnung bemufst ift, ba\i er ©tauben unb

auf fid) gegrünbetes Vertrauen fefeen kann, er mürbe unter öbnlicben Q3er-

fucbungen unb ßeiben ([o roie fie 3um "probierftein jener Sbee gemacbt roerben)

bem Urbilbe ber 3nenfd)l)cit unroanbelbar anbängig unb feinem Q3eifpiele

in treuer <nad)folge öbnticb bleiben, ein fold)Gr <ffienfd), unb aiiä) nur ber

allein, ift befugt, fid) für benjenigcn 3u ballen, ber ein bes götllicben TOo^l-

gejallens nid)t unmürbiger ©egenflanb ift."

Sn tiefen QBorten gibt ^ant ein hlaffifc^cs Seifpiel feiner Ccr-

hlärungshunft ber 1)1. 6d)riff, in bem er bie ibeale 91]enfrf){)eit 6oI)n

QüJillcms, siüiil's ciili'iiUl)ti;. ^
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©ottes nennt, bü5 ^ort, bas OHenfc^ geroorbcn jei; im prohfifc^en

(SlQuben an biefen 6ot)n ©ottes, b. I). in ber 3lac^at)mung biefes

Hrbilbes merben mir (Sott wohlgefällig, ^.ant ^at jic^ rec^t Dor=

fic^tig ausgebrüdit, um bas c^riftlicbe (Sefül)l ni^t allauje^r 3U Der»

le^en. Qlber ben ßtnbrudi ^al jeber ßefer: ^ant glaubt nic^t

me^r an ba5 ©runbbogma bes S^riftentums, an bie ©ott^eit ß;i)riffi,

unb bamit [ällt bas ganje ©ebäube ber c^riftlid)en Offenbarung.

^aulfen t)at in feiner 6ct)rift : Philosophia militans (1 908

^

^ant als ben <53l)ilofopt)en bes ^^^roteftantismus gefeiert, insbefonbere

megen bes '^Jrinßips ber Slutonomie ber QSernunft, unb er fpric^t

bie Hoffnung aus, „i^ant ujerbe roieber ^eruortreten als ber legt=

time gü^rer ; benn ber ©laube an Sbeen ift bas Äer3 feiner '!pi)i=

lofop^ie, ber ©taube an bie grei^eil, an bie '3Bat)r^eit, an bie

(Serec^tigheit, ber ©taube an bas ©ute, ber ©taube ber Q3ernunft

an fic^ felbft." (6. 68.) QBir möct)ten be3n3eifeln, ha^ biefe atuf=

faffung i^ants als '53t)ilofop^en bes '^^roteftanttsmus oon ben "pro*

teftanten, roenigftens oon ben ©laubigen, geteilt roirb, unb roir

roürben es tief bebauern, menn "paulfen rec^t ^ätte ; es roäre gleid)=

bebeutenb mit bem Slufgeben ber c^riftlic^en Hberseugung. 6d

empfanben aud) fi^on bie 3eitgenoffen i^ants etbifc^es unb reti=

giöfes 6t)ftem als ©egenfa^ jum rf)riftlid)en Set^enntnis. ^)

2tm 1. Dtitober 1794 erging ein j^abinettsbefe^l bes i^önigs

Sriebric^ •2Bill)etm II an Äant roegen „Äerabmürbigung mancher

i^aupta unb ©runblet)ren ber bl- ©c^rift unb bes (£t)riffentums''

;

^ant follte ficf) el)eftens oerantroorlen unb \\d) tiünftig nid)ts ber»

gleichen met)r 3U fcbulben tiommen laffen. Unb ^ant gab bie feierliche

(Srtilärung, ba^ er fi(^ „fernerl)in alter i)ffentli(^en Q3orträge, bie

Religion betreffenb, es fei bie natürliche ober geoffenbarte, foroo^l

in QSortefungen als in 6d)riften gänstic^ entt)alten roerbe". 3loc^

einmal befc^äftigte fic^ bie ftaatlid)e 3enfurbet)örbe insbefonbere

mit ber ^ant'fc^en Olloratle^re, als fie im Sabre 1826 ein Qieffuipt

über ben Q^eligionsunterricbt an b^n ©Qmnafien erliefe bes 5nl)altes,

ba^ „es bem 6taate barum 5U tun ift, in ben SIlifgliebern feiner

oc^ulen roa^re ß;i)riften 3U er3iet)en, baf3 alfo aucf) nic^t auf eine

1) ^ergl. 2Umann ^Q]ä), Sie mobernc ^iffenfd)aft 6. 99 ff.
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blD^ in ber ßuft fc^roebenbe, alles liefern ©runbes beraubte, fo«

genannte Qlloralitäl, fonbern auf eine gottesfür^fige ©ejinnung,

meiere auf ber rool)lbegrünbeten Srhenntnis ber d)rifllid)en i5eils=

tDo^r^eüen beruht, Eingearbeitet roerben mu^." ©as get)t biretit

gegen i^ant; es ift bie llmkel)rung feiner gorberung, ben religiöfen

©tauben auf bie iffloral 3U grünben.^)

(^s bürfte t)eute nur menige C^tt)itier geben, meiere i^ants

SHoralfpflem in allen 6tüdien akseptieren, unb nod) weniger, bie

bornac^ i^r ßeben einrid)ten rootlten. Selbft fein ^iograpl) unb

Serounberer '^P^ulfen fct)reibt gegenüber ben 6timmen berer, bie

aud) in ber ßt^iti auf ^ant surüchgreifen moUen, um bem (£[)aos

ber I)eute ejiftierenben <nioralfi)fteme ein ^nbi 3u mad)en: „CSs

mub für bie Sftjikbie "JJarole fein, nicf)t: 3urück ju ^ant, fonbern

enblid) los oon ^ant."^) ©as ift aud) unfere "^^arole : ßos oon
ii a n t , ber burcf) feinen hategorifc^en Smperatio ben QUenfc^en "J^flic^ten

auferlegt, bie fie auf bie ®auer nic^t erfüllen tiönnen. ßos oon
Äant, infofern er 5ieIigion unb 6ittlicEtieit oon einanber trennte,

bie Qieligion, bie OPSurjel unb Quelle magrer 6itllid)heit, 3u einem

bloßen 2lnl)ängfel ber ®tl)ih machte unb fo ber QSater ber ,etI)ifcEen

Kultur", ber t)eute fo meit oerbreiteten „ßaienmoral" getöorben

ift. Cos Don i^ant, infofern er bie ftaatlic^en ©efe^e, bie Q^ed)ts»

orbnung, oon ber fittlic^en Orbnung losriß, fie auf ben äußern

3u3ang, auf reine „ßegalitöt", ftü^te, ni(^l met)r als ©eroiffens^

Pflicht befrachten lehrte unb fo an ben fittlict)en ©runblagen bes

6taatslebens rüttelte, bem 6o3ialismu5 unb ber Q^eoolution ben

QBeg bereitete. Cos oon ^ant nor allem, meil er met)r als

irgenb ein <55l)ilofopt) ober 2t)eologe bie 1)1. 6d)rift mifjbeutete,

bie ©e^eimniffe bes ^riftlicf)en ©laubens bekämpfte unb bie Übungen

ber cEriftlict)en »yrömmigkeit täd)erti(:E machte. 60 mürbe er ber

^ater ber mobernen beftrutitiDen 'Sibelkritili unb jener Q^irf)tung

in ^l)ilofopEie unb 2;t)eologie, bie, mie bie 6cEule 6cf)leiermad)ers

(t 1834), ^itfc^ls (t 1889), bie Religion in fubjektioem @efül)l

aufgel)en tö^t. 51ein, nic^t 3urück 3U i^ant roollen mir, fonbern

3U 6]l)rif^u5, bem ©ottmenfc^en, ber allein unfere QBunben l)eilen,

unferc ßer3en Iröften, unfere emigen Hoffnungen erfüüen kann.

QBir begegnen uns ba mit bem innigen Q[ßunfd)e unb bem feierlid)en

1) ^aulfen, ^an[, 391 ; ©efd). bes gele[)rfen Unterrichts II, 323.

2) 6pftem ber <P^iIofopt)ie (Kultur ber ©egenmarf) 1897-, 6. 660.

9*
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©elöbnis, rDc(rf)e5 cinffcns i^aifer ^il[)elm II. bei ber ®{ntödf)ung ber

CSrlöfcrhirc^G am 31, Oktober 1898 ßu Serulalem abgelegt t)atO^

„QHöge es gelten oon uns unb für alle oon uns im ©lauben gc»

trennten trüber, motzte es gelten, ba^ alle <Deutfd)en glauben an

Sefum Sbriftuni, ber burc^ fein bitteres ßeibet^ unb 6terben unb

buid) feine fieg^afte Sluferfte^ung bas QBerk ber Srlöfung oollbrac^t

^at, ... in bem allein bas geängftigte ^Renfc^en^ers Äeil, Q^ube

unb Srieöen finbet für bie 3cit unb CSroiglieit . . . ^on Serufalem

harn bas ßic^t ber *2Belt, in beffen ©lanse unfer beutfc^es ^olh

grofe unb ^errlid) geroorben ift! "Ißas bie germanifc^en QSölker

geroorben ftnb, bas finb fie geroorben unter bem "^Panier bes i^reujes

Don @olgatl)a, bes QBal)r3eid)en5 ber felbftaufopfernben ^öc^ften»

liebe, Qßie cor fa^ jroei Sa^rtaufenben, fo foU auc^ ^eute oon

^ier aus ber 2^uf in alle Ißelt erfrf)allen, ber unfer aller fe^nfuc^ts=

Dolles ßoffen in fid) birgt: triebe auf (Srben!"

ßücratur: 2ilmann 'Ißefc^, Sie moberne QBiffenfc^aft be-

trachtet in il)rer (Srunbfefte; Sie iöaltlofigfteit ber mobernen IBifjenfc^aft

;

®a5 ^elip^änomen (firg.»55efte 3u ben Stimmen aus <ntaria=Caa(i) 1876,

1879, 1881). — 33ef3mer, ^t)t[ofop()ic u. Ü^eoloflie bes OTobernismus,

1912, e. 520ff. -©iöler, 2)er «mobernismus, 1912^ 6. 332 ff., 441 ff.

-

XQPSefierus, Sas ©:üchfeltgkeitsftreben in ber hanlifd)en u. t^omiftifc^en

mtiik, 1914. — <meffer, Äants St^ik 1904. — SaroiAt, ®ie Gebens-

p^iIofopt)ie Äants unb it)re päbag. ^ebeutung, 'Pbarus 1917, 11/12 5.,

6. 257 ff.
— QBittmann, 2)ie ©runbfragen öer mtyk 1909. — ©uN

beriet, ®i^ik unb ^ciigion, 1892. - eait)rein, 2^eltgion unb <ntoral,

_1904V^oralp[)ilo[opt)ie, 2 Sbe., 19115.

iT^öln. ^olfes3eitung, 1915 mv. 10.



^ac^trag,

3u 6ette 47 ft: 2lm bebenhlic^ffen in ber i^ant'fc^en 6itten=

le^re finb biß 2el)ren oom hQtegorifd)en Srnperatio unb oon ben

jittlic^en QHajimcn, 2ct)ren, bic feit S\anl gleic^fam 3um cifernen

^eftanb ber el^ifc^en 6r)fteme getoorben [inb. ©ie 2et)re oom
kategorijc^cn Smperatio, toonac^ ber ORsnfc^ fic^ felbfl bas @efe^

gibt, öffnet bem moralifc^en Cibertinismue Züx unb Sor. i^ein

^unber, ba^ oiele biefe ^onfequens gesogen t)aben, am unerbitta

lic^ften <3Ita£ 6tirner(t 1856) (©er C^injige unb fein (Eigentum), unb

<nie^fc^e mit feinem (Brunbfa^ : „^Hicbts ift roabr, alles ift erlaubt", näm=

lid) was Sltac^t oerleibt, ben ltebermenfct)en 3Üd)tet. Sntereffant unb

fel)r bebersigensroert ift, roas über ^ie^fc^e's 'Be3iet)ung 3um QBelts

krieg eine amerikanijc^e, roobt informierte, mit bm mafegebenben

politifc^en '^Jerfönlic^heiten in enger gü^lung fle^enbe 3eitf(^rift

mitteilt, ©as amtlicbe Drgan ber Äocbgrabfreimaurer „^lero ^ge"

fc^reibt in einem programmatifcben Slrtihel an ber 6pi^e bes 5al)r=

ganges 1918: „Sie beutfc^e <53bilofopbie ift bie Äaupturfac^e bes

gegcntDÖrtigen Krieges, ©eutfcblanb ^anbelle als bas blutbeftedite

^erkaeug einer falfc^en *?3^ilofop^ie, bie in ben ... ^laspbemien

We^fd)e'5 il)re Blüten trieb unb auf ben blutgetränkten Bii)[aö)U

felbern . , . il)re 5rüd)ie seitigte** . . . ©er i^ernfa^ biefer ent»

fe^lict)en "JJ^ilofop^ie lautet: ©emalt get)t oor Q^ec^t . . . ©afe

biefe *?5t)ilofopl)ie bei ber ßiquibierung biefes QBeltkrieges abfplut

in Verruf gebracht roerbe . . . fo ba^ fie in (Sroigkeit nie roieber im^»

ftanbe ift, ben ^rieben unb bie 6id)er^eit ber 3ioilifation oon neuem
3U bebro^en, barüber kann keinen ^ugenblidi aud) nur ber minbefte

3n)eifel obroalten. Sas ift bie oornebrnfte unb bringlic^fte Ölufgabe,

töelc^e bie 9Kenfcl)^eit in biefem Qlugenblick 3U beroältigen I)at.'*

P. ^eife (6o3iale grage unb fo3iale Orbnung, 6. 19) fcbreibt:

„<fflan I)at fic^ über Q3ailtant, ben Qllörber bes '^Jröfibenten ^erier,

geärgert, roeil er bebaupfete, er b^^be nur bie Cebren oon ©iberot,

oon ©arroin, oon Q3üd)ner unb Herbert 6pencer praktifcb gemad)t."

„2Iuc^ ^rapotkin (ber geiftige Itrbeber bes SInarcbismus, ber 'Sol-

fc^eroiken unb 6partakiben) erklärte, ba^ ber 2lnard)ismus einfach

bie golgerungen aus ber neueren 'JJ5ilofopl)ie sie^t."
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•Ißas joU man nun baju fagen, roenn [ü^rcnbe ^^iIo|opt)en

roie ^unbf fc^reiben, ^Hie^f^e oerbanhlen mir „bie Ißtebergeburt

bes beutfd)en Sbealismus" (Sie Nationen unb ibre '^JtjilDiopbie,

6. 122); ober roenn 9Iteffer (©efcbid)te bcr "^^tiilofop^ie Dom 19.

SaI)rI)unbGrt bis jur ©egenroart, 6. 146) i^n, ben e:t)riftu5-

unb ©Gutjcben=<ßaffer ^), eine „DornGl)mG <53erfönlicb{ieit nennt, bie

uns gü^rer fein kann". QBelc^e 'XOirhung mögen u)Dt)l bie 150 000

C^jemplare oon <Ilie^fc^e*6c^riften, bie an bie gront gefanbt rourben,

in (Beift unb ßera unferer 6oIbaten, insbefonbere ber beffern Greife,

ausgeübt ^aben, roenn jie lefen, mie ^lie^fc^e flc^ rü^mt, er \)abQ

©Ott getötet — freiließ ben ©ottesglauben in Dielen iDerjen —
tDcnn er fagt: „ber gute 5^rieg ift es, ber jebe 6ac^e heiligt" ! (Ss

tDÖre roirtiUc^ an ber 3ei^ foIct)e 6cbriften 3u oerbieten.

QBas nun ben sroeiten ^mhl betrifft, bie fittlic^en <fflajimen,

nämlid) bas fittlic^e ©ebot blofe aus Sichtung cor bemfelben 3u

beobachten, fo geftet)en auc^ bie Q3erel)rer 5^anfs, ba^ biefes gHotio

nic^t ausreid)t, ba^ Dielmel)r bie religiöfen ^Itotioe, bie fic^ auf

ben Eitlen ©ottes unb bie eroige Vergeltung ftü^en, bie burd)=

fc^lagenbften finb. 6o betiennt (S^amberlain (a. a. O. 6. 868).

„®ie Qieligion foll bie 2eiftung6fäl)igtieit ber prahtifc^en Ver«

nunft erböl)en. ©a^ fie es roirtilic^ tut, bebarf tieines QSeroeifes;

bie ganse @efc^id)te bes Q3]enf(^engefcl)lecbte6 ift ba als Seuge . .

.

^er möchte bie <ffiad)t jum ©uten in SIbrebe ftetlen, bie ein

^ieligionsfpftem, roie bas hatl)olifcbe, roec&t unb nä^rt? Saufenbe

Don ßeben oon unbebingter (Sntfagung, ooU Ütufopferung an anbere.

o^e 9Ilöglid)keit irgenb eines ßo^nes auf Srben, doU nie roanhen=

ben Sobesmutes roerben rings um uns b^rum in biefem ©tauben
gelebt. QSor folc^en ßeben, gleic^Diel, roo^er fie il)reÄraft fd)öpfen.

beugt ein jeber rec^tfcbaffene Qltann doü (S^rfurc^t bas Äaupt."

Xtnb "Paulfen geftet)t (6i)ftem ber et^ih 1900 ^ II, 217): OSieüeic^t

tfl eine genügenbe ^efeftigung (ber fittlic^en Orbnung) obnc
transjenbentale öantition urfprünglicb nic^t möglich, unb
I)ierin bätten mir bann bie teleologifc^e Olotroenbigheit einer reli*

giöfen Olletapbpfiti, bie roir ja tatfäcblicb überall als bie urfprüng»

liebe ©runblage bes ©laubens unb Gebens ber QSölker, ibrer 6itte

unb ibres ^ecbtes finben unb bie mit fo grofeer (Sntfcbiebenbeit

ben neuen 5Babrbeiten (?) ju roiberftreben pflegt". <mit Q^ecbt bat

baber '^aulfen ben 5^uf erboben, in ber ©tbih: „Cos oon Äant" I

^) „©eutfcö unb bumm finb "parallelen." „^Ue i^ulfuröerbrec^en oon
Dicr Sabr{)unDerten baben bie 2)eull(t)en auf bcm ©etoiffen." ,'Den Seuticbcn

gebt jeber QSegriff baoon ab, tote gemein fie finb." (£r rübmt \id), nicbi

beulfcber, fonbcrn poInif(ber 2Ibhunft 3u fein.
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3u 6cife 130: ®5 i[t allerbings ma[)v, ba^ eine ^Hic^fung

unter ben proteftantifc^en S:t)eologen [tarh oon ^ant beeinflufet

iDurbe unb infolgebeffen jur ßeugnung ber göttüd)en Offenbarung,

ber ^unber unb ©et)eimniffe bes (S^riffentums ("ortfc^ritt unb bie

^l. 6c^rift unb i^re 2)ogmen in i^ant'|d)er Qßeife umbeutete, ©as
gilt namentlich oon 9^itfc^[ (f 1889) unb feiner 6c^ule (Äerrmann,

Loftan, S>, 6c^ulöe, 6iebecfe u. a.) ; es ift bie proteftantifd)e ßintie.

©agegen gibt es niete proteftantifc^e £t)eologen — bie prDteftanHfd)e

Qt^ec^te — meiere i^ant als <^I)itofopt)en bes ^rotefiantismus ab^

lcl)nen. ©te „S^ronik ber c^riftlic^en ^elt", felbft ein Organ ber

liberalen proteftantifi^en 'Richtung unter ben 2:l)eologen, fcl)reibt in

5lr. 9 bes 5at)rganges 1909, 6. 100 ju ber 6(^le5iDig=i5olftein'fc^en

^aftorentionferen3 : „^^rofeffor 6tange, ©reifsroalb, ertilärte bie

^nnat)me ber i^ant'fc^en ört^enntnist^eorie als @runbfel)ler ber

mobernen 2l)eoIogen. Unb QCÖo^lenberg, ^Itona, formulierte bie

Quinteffens feines Vortrages unb ber ©ebctte bal)in: Äant ift nic^t

ber ^l)ilofop^ bes '^Jroteftantismus."

^as i^ants Q^eligion felbft anget)t, fo urteilt ber geroife un=

uerbäc^tige (Il)amberlain in feiner temperamentootlen, für i^ant

begeifterten 6c^rift „Smmanuell i^ant", bie '5^erfönlid)tieit als C£in=

fü^rung in bas ^erh (1916^ 6. 873): „5)en oerfc^iebenen d)rift=

liefen ^onfeffionen fte^t ^anl . . . oöllig gleichgültig gegenüber;

man mertit i^m pc^ftens eine gemiffe Oleigung für bie römifc^»

hatt)olifc^e S\\vd)Q ober menigftens eine relatioe iöoc^ac^tung nor

il)r an; er finbet fie logifc^er, aufrichtiger, pralitifc^er als bie eDan=

gelifc^en 6eliten.^ „©er .^at^olijismus ift t^onfequenter als ber

^roteftantismus, ber auf Jrei^eit proDosiert unb boc^ \\(i) einer

Slutorität untermirft ... ®ie '^Jrotcftanien fagen : gorfc^et in ber

6c^rift felbft, aber i^r müfet nicl)l5 anberes barin finben, als mos
oir barin finben." Sa, ^ant ge^t einmal foroeit, ben (£Dangelifd)en

3U3urufen: „6ie miigen alfo nur immer jur Äerbe unb bereu Ober=

I)irten surüdüe^ren, oon benen fie fic^ oerirrt ^aben" (07. II, 35).

6ie fe^en, bas heutige QUoberoort — „^ant ber "pljilofopl) bes

•proteftantismus — gilt nur unter fe^r nieten Sefcf)ränt^ungen."

^) 2)ßr folgenöe 6at3 ift iilanrs toörtlic^c 2leufeerung.

I-



i o '^--^

Q3crbcffcrungen.

ScUc 8 3eile 1 Don oben lies n)eld)e5 flaft roeictc.

„ 12 „ 2 Don oben t)inter iit Äomma ftatt "^^unW.

„ 28 „ 3 Don oben lieä ocrnunft ffalt crnunft.

. 29 „ 2 Don unten lies möglichen ftaft mög!id)e.

.110 „17 Don oben Urs ©runbfragen ilatt \ö5.

,125 „21 Don oben lies Derrid);eten jiatt Derrict)ten.

„125 „21 Don oben lies oerlie^en flatt oerlei^en.







o

(DH
ß
0)
+3
+^
•H
CO

W
j +->

e ß
0) CÖ

rH
•H
3

O in

pq cv̂ES

University of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. limited




